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Die Wacht am [Wein.

l.

iekt ens an!“ rief die Weife-Frau.
Sie trat. das in ein buntes Stechkiffen
eingebündelte Neugeborene auf beiden

flachen Händen hinhaltend. es fo gleichfam präfen

tierend. an das Bett. in dem die Mutter auf rot
gewürfeltem Kiffen lag, Unter einer einfachen.
grobhaarigen Decke. über welche ein weißes Laken

gefchlagen war. lag die Wöchnerin.
„Kiekt ens an. Madam Rinke. es dat nit en

ftaats Weit*)?!“
Die junge Frau. die bis dahin mit gefchlof

fenen Augen geruht hatte. rührte fich. Ihr rundes.
vollwangiges Geficht. dem nur die Angft der letzten
Stunden ein wenig die Farbe genommen. lächelte.
„Och e ja.“ fagte fi

e erfreut und rückte fich.
uni ihr Kind beffer befehen zu können. Es war
ihr erftes Kind. „Wat e

t

für fchrumplige Händ
ches hat! Un alles e fo rot!"
„Not?“ wiederholte die Weife-Fran. förmlich

beleidigt. .,Not?! Kämmert Euch da nit dröm!

Weiß es et. weiß wie Allebafter un Lilijen. En

Haut hat e
t wie Sammet.“ - ftolz warf fi
e

fich

in die Bruft - „Ehr könnt mech dat jlo'we.
Madam Rinke. ech han noch nie e fo en fchön
Kink jeholt. Paßt ens op. dat jeht als Engelche
mit bei de Prozeffion!"
Ueber das lächelnde Geficht der jungen Mutter

flog plötzlich ein Schatten. und fi
e ftieß einen

Seufzer aus.

„Jott ftonn mech bei. wat es dann noch zu
feufzen?!“ eiferte Frau Daumen-pech „Ehr hat

e
t

ja nu hinger Euch. Feldwebein
- un fo en

ftaats Weit! Da könnt Ehr wohl in der

Lamberteskirch en Kerz für opftecken!“
Die Frau Feldwebel fagte nichts dazu. Sie

hatte wieder die Augen gefchloffen. aber nicht um

zu fchlummern. unruhig warf fi
e den blonden.

zerzauften Kopf hin und her.
Kopffchüttelnd trat die Daiiwenfpeck vom Bett

weg ans Fenfter: fo eine echte Freude hatte
die Feldwebelin doch eigentlich gar nicht! Am
Ende weil es kein Junge. bloß ein Mädchen
war! Der Preuße würde fich's fchon in den
Kopf gefeht haben: „'ne Jung'“ - no. natürlich!
„De Leut fin eck." brummte fie. und fah dabei

nachdenklich auf as runde Köpfchen. das fchwer
und warm in ihrem Arm lag. Mit der freien
Linken fchob fi

e die Gardinchen von der fchmalen
Fenfterfcheibe zum'ick. Jetzt. im hellen Licht des
Sommertages. fah man erft recht. wie kräftig

*) Mädchen.

Ueber Land und Meer. Jfl.Okt.-Hefte. xt'lll. 6,

Roman v0n E. Viebig.

das Kind war - hochgewölbt die Bruft. der
Schädel prächtig entwickelt. Entzückt fchmunzelnd.
prüfte die Weife-Frau das Gewicht: allen Refpekt.

e
lf Pfund waren das ficher und gewiß!

„Als ob e
t immer Junges fein mößten.“

brummte fi
e weiter. „Mädches fin auch wat notz.

Wat hätt' de Adam dann allein op der Welt
jemacht?! Pß - fß - bis ftill. dau lecker Dierke!"
Sie wiegte das kleine Mädchen. das. vom

Sonnenlicht getroffen. zu niefen anfing. fanft
fchaukelnd hin und her. ihren rauhen Bafz dabei

zum Summen dämpfend:

„Hein Popinke.
Din Motter heißt Kathrinke.
Din Vatter es ene Kappesbuhr (Kappesbauer).
Kommt de heem. da kieft de fuhr (fauer).“

Jm Bett rührte fich die Frau nicht mehr. fi
e

war nun doch wohl eingefchlafen. An der nie
deren Valkendecke des weißgetünchten Zimmers
fummten die Fliegen; unruhig wirbelten fi

e um
den Stock. der. mit Sirup befchmiert. vom
Mittelbalken herabhing.
Es war heiß. Hochfommer. Jenfeits des

Exerzierplatzes. drüben überm Kanal. ballte fich
eine dicke. dunkle Wolke mitten im lichten Blau.
Die vereinzelten Bäume dort rtihrten fich nicht.
wie aus fteifem. grünem Papier gefchnitten.
ftanden fi

e ftarr. Auf dem noch unbebauten
Plan jagten fich ein paar große Hunde. fcharrten

in den Gruben und ftürzten dann durftig die
Böfchung hinunter zum Waffer.
Auf den weiten ftaubigen Platz prallte die

Sonne; er lag ganz leer. kein Offizier übte
mit feinem Pferd dort fpanifchen Tritt. kein
Burfche ließ den Gaul feines Herrn an der Lange
laufen. auch keine Mannfchaft exerzierte. Alles
ausgeftorben. Doch horch. jetzt eine Stimme:
„Achtungi Präfentiert das - Gewehrrr!“
No. der war ja wieder gut am Schimpfen.

und hier oben war ihm doch ein Kind geboren!
Eilig fteckte Frau Dauwenfpeck ihren Kopf mit
der bebänderten Haube zum Fenfterchen heraus.
Richtig. da ftand gerade unterm Fenfter eine
kleine Anzahl Rekruten. fo ein paar Sändenböcke.
dicht an der Mauer. um ein wenig Schatten zu
haben. und der Feldwebel lief vor ihnen auf und
ab in der prallen Sonne und übte felber mit
ihnen nach,

„Himmelkreuzfakrament. ihr rheinifchen Dick
köppe. wozu find euch denn die Tatzen an den
Leib gewachfen? Immer man fefte!“
„Achtungi Gewehr auf

-
Schulter!"

1
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„Das Gewehrr - über!“
„Pftl“ Frau Daumenfpeck neigte fich weiter

hinausx „Feldwebeh hej pft!" Mit beiden Armen
ftreckte fi

e das Kind von fich und hob es zugleich
ein wenig in die Höhe - fo mußte er's fehen!
Er fah es auch. Einen flüchtigen Augenblick

fchaute er zum Fenfter feiner Wohnung hinauf
über fein ftrenges braunes Geficht zuckte etwas

wie ein Freudenftrahlj aber gleich darauf fuhr

fein Blick wieder rollend über die Soldaten hin.

„Schlaft ihr? Ich wer' euch lehrenj die
Compagnie verfchimpfieren- ihr Raffelbande!
Kopf hoch! Bruft 7rraus! Bauch 'rrein!“

„Faßt das Gewehrr - an!"
„Gewehrr - ab!“
Die ftrenge Stimme tönte über den ganzen

Platz und weckte ein hallendes Echo drüben in
der ftillen Leere jenfeits des Kanals.
Judigniert zog fich die Dauwenfpeck vom

Fenfter zurück und ließ fich puftend auf den

nüchften Scheme( fallen, Das war einerL nicht
mal einen Moment kam er heraufgelaufeny fich
fein Erftgeborenes anzufeheu! Am frühen Morgen

fchon war er weggerannt- hatte fi
e mit dem

armen Weib in aller Not allein gelaffenx und
man hätte ihn doch zu einer Handreichung nötig

gehabt! „Kc'jthe"y hatte er gefagt und feiner
angftvoll blickenden Frau auf die Wange geklopft
„Couragel Du bift jetzt wie der Soldat vor der

Schlacht
- man losj man tapfer!“ Und damit

war er gegangen. Jar die Preußen! Die hatten
kein Herz im Leib- die dachten nur an Hauen
und Stechen und Schießen!
Die Alte war fehr unzufrieden.
Da waren doch die Pfälzer und Oefterreichen

die in ihrer Jugendzeitj als Düffeldorf noch Feftung
wart hier gelegen„ ganz andre Leute! Bei der Dame
eines Pfälzer Offiziers hatte fi

e ihre allererfte Ent
bindung gemachtj ausgelernt hatte fi

e noch gar

nicht gehabt- fi
e verftand's nur- weil ihre Mutter

und Großmutter dasfelbe Gewerbe betrieben

hatten und ihr Vater ein Barbier- und Ruch
warenlädchen*) befaßt fchröpfte und Zähne zog
und mehr Zufpruch hatte wie ein Doktor. Die
Dame damals war gar nicht fo wohl gewefen
wie jeßt die Feldwebelin- aber doch hatte der

Pfälzer gefprungen und gepfiffen und einen Zettel
an feinen Oberften gefchickt: der möchte ihn
exküfierenj er könnte heut nicht zum Dieuft kom

menF feine Frau hätte ein Kind gekriegt. Und
Wein hatte er bringen laffen und ein paar
Kameraden geladen; da hatten fi

e auf das Wohl
des kleinen Fräuleins getrunken. Und ihr hatte
der luftige Herr einen baren harten Thaler in

die Hand gedrückta und Geld war doch rar i
n

der Stadt um 1795.

„Käthe“ - fchon alleinj daß der Feldwebel
„Käthe" zu feiner Frau fagtex war zum Aergern!

-

Mochten fi
e in Preußen immerhin „Käthe“ fagenj

hier am Rhein fagte jedermann „Kathrina" oder

*j Parfümerien.

„Tr-ina" oder „Tring“. Der armen jungen Frau

fo den chriftlichen Taufnamen zu verfchimpfieren!
Aber was konnte man von dem denn andres

erwarten! der war ja ein „Lutherfcher“! Der
Bürger Zillges hätte auch beffer gethanj feine
Tochter einem von hierzulande zur Frau zu geben
als demx der dahergefchneit kam von Gott weiß
wor aus der Sandwüfte Berlin. So einem Sol
datenjungen, der wohl gar im Marketenderkarren

geboren war, beim Troß oder in irgend einem
Feftungsgraben! Aber „dat Tring" war ja wie
toll gewefen. Keiner hatte ihr bisher gut genug
gedünkt; vierundzwanzig war fi

e

fchon geworden
aber fi

e verließ fich auf ihr rundes Geficht und
des Vaters Geldbeutel. Die Wirtfchaft ging flott„
und Bürger Zillges konnte wohl was überlegen
für fein einzig Kind, Da trat eines Tages der

Preuße in die Wirtsftube „Zum bunten Vogel“
keck verlangte er ein Kännchen Bier; feine Knöpfe
blinktenj die hohe Binde fchnürte ihm faft den

Hals zur er hielt fich fo gerader als hätte er
einen Zaunftecken verfchluckh und

- weg war die
Trina- ganz verfchoffen.
Net das hatte keine Artj ein Preuß'j ein

Soldatj ein Ketzer! Wenn Düffeldorf nun auch
fchon leider Gottes feit über ein Dutzend Jahr
zum Preußenftaat gerechnet wurde, man würde

fich felber nie daran gewöhnen. Und fo ein

Preußej fo ein unverfc'ilfchter Berliner! der eben

erft vor vier Wochen hier hereingerochen hatte
der follte die Tochter aus dem „Bunten Vogel“

freien?! Die ganze Ratingerftraße geriet darüber

in Aufregung. Und konnte man es dem Zillges
verdeuken, daß er herumging wie ein Ungewitter

daß Mutter Zillges den teilnehmenden Nachbarinnen
ihr bekümmertes Herz ausfchüttete? Wer hätte
gedachtj daß die Trina fo eine halsftarrige
Frauensperfon wäre?! Sie war doch immer fo

molligj fo fchnuckelig, fo ein bißchen bequem ge
wefenj und nun wollte fi
e auf einmal in den

Rhein fpringenj wenn die Eltern ihr nicht den
Feldwebel gaben. Sie weinte fich die Augen rot

fi
e verlor förmlich von ihrer Bölligkeit- nie mehr

vertieften fich die Grübchen in ihren Backen; fi
e

ließ fich gar nicht mehr unten in der Wirtsftube
feheuj faß immer oben am Kammerfenfter hinter
ihren vertrockneten Blumenftöcken und reckte nur
den Halsj wenn ein foldatifcher Tritt auf dem
Pflafter dröhnte und groß und ftramm der Feld
webel vorbeimarfchiertex allein oder mit der Wache
die zum Burgplatz zog. Stolz ging er, den

Schuauzbart gewichft - ein ftattlicher Kerlj das
mußte ihm der Neid laffen! Mußte auch fein
Handwerk verftehen, denn „Feldwebel", das war

doch mehr als ein gewöhnlicher Soldat. Und alt
war er auch noch lange nichtj vielleicht an die
Dreißig.
Die Daumenfpeck wußte jetzt nicht mehr, wie es

gekommen- daß ihr Herz fich nach und nach'für
den Preußen erweicht hatte; denn daß er ihr
eines Abends, als fi

e ratlos vor dem die Ratinger

ftraße halb überfchwemmenden Rinnftein ftand
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und fehnfüchtig nach ihrer Hausthür hinftarrte.
übers Waffer half. das war doch nur felbft
oerftc'indlich! Ach. hätte fie lieber nicht bei Mutter
Zillges ein gutes Wort für den Preußen geredet.
denn - die Alte ftarrte nachdenklich auf das in
ihrem Schoß jetzt fanft fchlummernde Kind -
war die Trina glücklich geworden?!
Erft fchien fi

e es freilich. Das war eine
Glückfeligkeit. als der Zillges den Preußen auf
gefordert. nc'iher zu treten. Trina hatte kein
Wort dazu gefagt. aber den fchönen Soldaten
immer angefehen mit verfchc'imtem Erröten. die
blinkenden Knöpfe hielten fi

e gebannt; und als
er fich verabfchiedet. hatte fi

e ihm das Geleit ge

geben auf den Hausflur. bis an die Hausthür.
und als er dort eben mal den Arm uni ihre
Taille legte. hatte fi

e den Kopf an feine Bruft
fallen laffen und war fo eine ganze Weile ver
blieben.

Oha. die Daumenfpeck wußte. das alles ganz
genau. nicht unifonft wohnte fi

e dem ..Bunten
Vogel“ gerade gegenüber. Sie hatte fleißig be

obachtet. deutlich gefehen. wenn's auch fchon
dämnierte. und was da etwa fehlte. konnte fi

e

fich leicht hinzudenken; man war doch nicht un

erfahren. Tagtäglich war er gekommen, Kein
Wunder. fo ein povrer Preuße. der nichts hatte
als feine paar Pfennig Löhnung! - die Infan
teriften waren doch die allererbc'irmlichften. die

Hufaren in der Neuftadt hatten wenigftens ein

Pferd - der ließ fich's wohl fein im fetten
Bürgerhaus! Die Frau Zillges kochte vorzüglich.
war fi

e

doch guter Leute Kind. eine Tochter aus
der ..Stadt Venlo" in der Ritterftraße. wo der

berühmte Moftrich herkam, Eine Moftertfauce
zum fetten Rindfleifch oerftand fi

e

zu rühren. fo

lecker. daß auch ein andrer als der hungerige

Preuße wohl fchlecken mochte! Und ..Stühl und

Bänk"*) kochte ihr keiner nach.
Es dauerte nicht lange. und der Brautfchleier

wurde in Auswahl genommen. und die goldenen
Ringe wurden beftellt bei Schmitz im ..Blumen
körbchen“, Bald danach trug Zuckerbc'icker Trooft
aus dem ..heiligen Apollinarius" in der Alteftadt
den Hochzeitskuchen in den ..Bunten Vogel“. und
ein Rudel Kinder lief hinterdrein. um den Krokant

auffatz mit dem Amörchen im Taubenwiigelchen

auf der Torte anzuftaunen.
Die Trina war eine ftrahlende Braut gewefen.
Ihr Geficht glühte. als fi

e neben ihrem Feldwebel
in die Kirche trat. Der ftand ftramm in der

Paradeuniform. Aber der Peter Zillges fchien
grauer geworden. und Frau Jofefine Cordula
duckte den Kopf; wie die armen Sünder fchlichen
die beiden Eltern hinterdrein, Ja. das war nicht

fo leicht. das einzige Kind. auf das fi
e e
lf lange

Eheja'hre geharrt hatten. zur Trauung gehen zu
fehen. denn weder die Glocken von Lambertus

läuteten. noch von St. Andreas. noch von der
Jefuiterkirche. noch von der Maxpfarre - die

*) Ali-Düffeldorfer Gericht. beftehendaus weißen Bohnen.
Mohrrüben und Kartoffeln.

'
Die Dauwenfpeck feßte fich in Pofitur.

Trina hatte eingeivilligt. ihre Kinder ..lutherifch“
werden zu laffen! ..Denn.“ hatte der Preuße
gefagt und dabei die Fauft feft auf den Tifch
gefteinmt. „Soldatenkinder müffen beten. wie ihr
König betet.“ Darauf beftand er. da halfen
keine Vorftellungen, Herrfemine. hatte der

Zillges gefchinipft - die Kinder Ketzer - nie!
Aber .,na. denn nich.“ hatte der Preuße gefagt.

..denn wird aber auch nicht geheiratet.“ Was
follte der Zillges machen? Die Trina fchrie und
fing wieder an. mit dem Rhein zu drohen. fi

e

wollte fchon aus der Thür laufen. der Vater
kriegte fi

e

noch gerade beim Arm zu faffen. und
die Mittler weinte mit ihr. Das war eine
Thränenflut zum Verfaufen.
Ein kleiner Troft war's. daß die Garnifon

kirche. in der die Trauung ftattfand. zu .,St. Anna“
hieß; da wurde auch gut katholifch drin gebetet.

fi
e diente beiden Konfeffionen. Und das mit

den Kindern - ei. kommt Zeit. kommt Rat.
vorderhand wollte man fich nun darüber nicht
mehr grc'imen.
So waren Feldwebel Friedrich Rinke und

Jungfer Kathi-ina Zillges zufammengefprochen
worden ohne Weihrauch. ohne Gefang

- gar
keine richtige Trauung. und doch war heute
prompt. wie es fich gehörte. das erfte Kind ein
paffiert.

..Du arm Dietzke!“ Mitleidig fchlug Frau
Dauwenfpeck ein Kreuz über Stirn und Bruft
des Neugeborenen. Das fchöne Kind. Sünde
und Schande. wenn feine Seele dereinft nicht
felig werden follte!
Ein fchwerer Tritt drückte die Holzftiege nieder.

die zur Feldwebelwohnung einporfi'ihrte. man

hörte das Knarreu - aha. nun kam er!
wollte fi
e

zu ihm fagen. ..endlich!“ Bah. vor
dem hatte fi
e

noch lang keine Angft! Mutter
Zillges hatte immer eine dumme Scheu vor dem
Schwiegerfohn. J. warum nicht gar? Ein richtiges
rheinif ches Mundwerk ift fo einer Berliner Schnauze
noch lange gewachfen. Der follte fich nur mal
trauen. fi

e

fchief anzugucken! ..Seid Ehr jeck?"
würde fi

e dann fofort fagen. ja. das wiirde fi
e- „Ehe feid ja je-“

Sie fuhr zufammen; fchon war er eingetreten.
Mit einem großen Schritt ftand er neben ihr,
Ohne weiteres nahm er ihr das Kind aus dem
Arm. hielt es vor fich und betrachtete es lange.
ohne Wort. Ein Freudenglanz breitete fich über
fein Geficht. weich wurden feine

xtrengen
Züge.

Die Daumenfpeck fah ganz ver utzt drein. fi
e

hätte es nicht für möglich gehalten: war das ein
verliebter Vater!
..Ein Prachtbengel.“ fagte er endlich. und in

ftolzem Glück leuchteten feine Augen. „ein Pracht
bengel!“

..En Prachtmc'idche. met Verlöw.“ fagte die
Daumenfpeck. Aber fi

e fagte es nicht ohne Be
forgnis - der würde ihr wohl bald den Kopf
abreißen!
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Sie hatte fich geirrt. Wohl flog's erft wie
Enttäufchung über fein Geficht, aber er faßte fich
rafch. „Na- wenn fchon! Denn alfo: ein Bracht
mädel! Sie wird Preußen wackere Soldaten

fchenken.“ Und er bückte fich und küßte fein
kleines Mädchen.
Draußen fingen die Glocken an zu läutenz

von St. Lambertus, von St. Andreas und wie
die Kirchen alle heißen,

„Wat läuten fe dann efo ?“ fragte die junge
Frau, jäh aus dem Schlummer auffahrend.
Ihr Mann trat ans Bett; fich über fie beugendz

nahm er ihre Hand in die feine. „Na- Käthe“
fagte er gut gelaunt und klopfte ihre bleiche Wangez

„nal Mutterchen?!“ ,

„Wat - läuten - fe - fo ?“ wiederholte fi
e

wie im Fieber.
„Na- Mittag!“
Mit einem Seufzer fchloß die Müde wieder

die Augen. -
Und die Glocken der Stadt läuteten weiter.

Zur Hochzeit des Feldwebels hatte keine einzige
gelc'iutety jetzt riefen fi

e alle mit f allender Stimme
von all den vielen Kirchen un Kapellen, hoch
und hele voll und tiefz über Straßen und Dächen

ü
C
Z
e
r

Höfe und Gärten- in lautemx vielftimmigem
or.
Sie begrüßten mit Freuden des Feldwebels

Tochter: ein rheinifches Kind,

ll.

Vierzehn Tage. fpa'ter- an einem Auguft
fonntag 1830y wurde Jofefine Rinke getauft,
Der Feldwebel hätte feine Erftgeborene gern

Luife genannh nach Preußens geliebtefter Königin
aber es wurde als ganz felboerftc'indlich angenommen,
das Kind mußte einen Namen von Großmutter
Zillges führenx und fo wollte er feinem erft eben ge
nefenen Weibz das ohnehin leicht flennte„ diefen
Kummer nicht auch noch anthuu, War es
Trina doch Kummer genugz daß fi

e die Taufe
nicht mit einem Feft feiern follte„ wie fi

e es ge

wohnt war bei weit geringeren Anlciffen. Jin
„Bunten Vogel“ hatte man gern gefeiert; es ab fo

viel Heiligentagey fo viel fröhliche Gelegenheiten,
Und wenn man fich nur einen „Spaß“ machte
Bratäpfel und Kaftanien fchmauftg fobald der erfte
Schnee fiel) oder fingend über flackernde Licht
ftümpfchen hüpfte.
Nun follte nicht einmal die Taufe der kleinen

Jofefine mit einem Effen
begangen

werden, zu
dem man Geoattern und Freun e einlud! Ein
größerer Gefangenentransport war nach derFeftung
Wefel zu eskortieren- ftatt des plötzlich erkrankten

Offiziers hatte man Ninke das Kommando an
gebotenz und er hatte es angenommen, Hätte er's

nicht ebenfogut ablehnen könnenz die Taufe feines
Kindesh war das nicht Grund genug?! Aber
nein - Trina war außer fich - annehmen mußte
er'sz aus purer Eitelkeit! Und wenn's denn fchon
fein mußte, fo hätte man ja doch die Taufe ver

fchieben k5nnen- um einc zwei Tage bloß; aber

nein„ auch das nichh der einmal feftgefetzte Ter
min mußte inuegehalten werden. Weil der
Garnifonspfarrer am Sonntag nach der evangeli
fchen Kirche ein halb Dutzend Soldatenkinder zu
fammen tauftey mußte das Finchen auch 'ran. Das

aTrm?
'Finchem

das kriegte ja gar keine richtige
au '.

„Wenigftens en Tuff' Kaffee mit Vollebäuskes
und Rodon," hatte Trina fchluchzend ihren Mann
geboteny „un nachher e Jläsche Wein! Un nur
en paar jute Bekannte derzu! Dat können mer

doch auch ohne dichx da brauchft du ja jar nit
bei zu fein!“
„Ob ich ,ber bin oder nichtZ“ hatte er gefagt,

ärgerlich ihre Sprechweife nachahmendz „ich will
den Sums nicht! Schlicht etauftz weiter was

if
t

nicht nötig!" Die Feldwebelin hatte fich bitter
bei ihrer Mutter beklagt.
Schmerzlich bewegt fchritt Frau Zillges heute

mit der Tochter und der getreuen Danwenfpeck.
die den Täufling trugx zur Kirche. Sie kamen
ein wenig zu früh* aber fie ftanden lieber draußen
vor der Thür und wartetenz als daß fi

e ein

getreten wärenz wozu der Küfter fi
e

leife auf

forderte.
Es fing an zu regnen- ein kühler Gewitter

nachregen war's- das Bflafter der Kafernenftraße
trat fich unangenehm fchlüpfrig. Die junge Frau
trippelte blaß und fröftelnd hin und herr ihre
blauen Augen irrten oerdroffen die Straße auf
und ab: ach gar nichts zu fehen! Nur ein paar
Soldaten in Drillichjacken guckten gelangweilt aus
den Fenftern rechts und links von St. Anna.
Die Dauwenfpeck fchlug einen Zipfel ihrer

Mantille über den Täufling und drückte fich fo

fehr fi
e konnte auf der Schwelle der Kirche unter

die etwas oorfpringende Eingangsbedachung.
Mutter Zillges ftand unbeweglich und fchien

des Regens nicht zu achten, der ihre Haube näßte;

fi
e war in Gedanken verfunken, Für einer die
fchon einige Jahre die Fünfzig hinter fich hattex
war ihr Geficht merkwürdig glatt gebliebenz dies

freundlichez behaglichey zufriedene Geficht. Heut
fah man doch daß es auch fchon Runzeln hatte.
War's denn nicht auch zu traurig? Solch eine

Taufe! Der Vater nicht zugegen- der Großvater
nicht zugegen

Y was follten die Leute wohl
denken- daß der Zillges nicht mitgekommen war?!
Jemand Fremdes zu Geoatter zu bitten- hatte
man ja ohnehin bei fo einer Taufe gar nicht
gewagt. Frau Jofefine Cordula fühlte fich
heut wirklich unglücklich, fi

e konnte fich nicht er

innern. je in ihrem Leben unglücklicher gewefen
zu fein„ nicht einmalz als ihre Eltern ftarben.
Da hatte der Weihrauch die „Stadt Venlo" durch
weht wie ein fanft tröftender Hauch des Himmels.
Heut aber, hier auf der regenfenchten Straße
angefichts einer Taufez die eigentlich gar keine
wary oerfagte ihre Faffung; hatte ihr zu alledem

doch noch Zillges heute morgen erklärty als er
das bedrohliche Wetter fahr fi

e folie nur allein
zu der Ketzerei laufeny er ginge nicht mit, Sie



hatte ihn „bequem“ gefcholten. was felten vorkam.
fogar mit ihm gebrummt. aber der fonft fo gemüt

liche Peter blieb dickköpfig. Nein. wenn der nicht
wollte. dann wollte er nun mal nicht. Ueberdies

hätte er Leibfchmerzen. fagte er.

Wenn Frau Zillges es recht bedachte. ver
denken konnte fi

e ihrem Peter fein Fernbleiben
eigentlich nicht. der Rinke hatte ihn doch zu fehr
geärgert, Freilich hatte die dumme Trina in der

erften Verliebtheit jedes Zugeftändnis gemacht.
aber nun hätte Rinke doch auch ein bißchen mit

fich reden laffen können: wenigftens halb und

halb - die Mädchens nach der Mutter. die
Inngens nach dem Vater! Mutter Zillges hatte
die ganzen vierzehn Tage. feit der Geburt der
Kleinen. gehofft. der Feldwebel werde fich befinnen
und das Kind durch eine heilige Taufe den wahren
Gläubigen zugefellen.
Sie hatte ihre Tochter. die ja immer ein

bißchen läffig war und gern Unangenehmem aus
dem Weg ging. befchworen. ihrem Mann ernft
liche Vorftellungen zu machen.
Trina behauptete auch. das gethan zu haben:

„aber de is doch nu ens fo.“ hatte fi
e gejammert.

„ich krieg' ihn nit derzu. Wat foll ic
h dabei

machen? Laßt mich zufrieden!“
Ach. ach. es war aber auch alles zu ärger

lich! Frau Zillges biß fich auf die Lippen; fi
e

wurde nicht gleich fo grob wie ihr Mann. aber
wenn fi

e den Rinke jetzt hier gehabt hätte. glaubte

fi
e

fich im ftande. ihm ordentlich den Text zu lefen.
Jedes harmlofe Pläfier oerdarb einem der Preuße!
Während der ganzen erften Hälfte der An

fprache. die der Paftor hielt. dachte fi
e darüber

nach. warum fi
e eigentlich für einen fo betrüb

lichen Tag einen fo großen Zwetfchgenkuchen ge

backen hatte und einen fo leckeren Blatz mit

Korinthen. Wie konnte man denn effen. wenn
man fo traurig war?! Aber fi

e wußte felbft
niäjt. wie ihr gefchah. war es der Anblick des

Kindchens. das. ganz fo rund und blond wie die

Mutter. fo brav fchlummerte. die kleinen Hände
zu Fäuftchen geballt? Das nicht einmal auf
zuckte. als die kalten Waffertropfen den zarten
Flaum feines Köpfchens befprengten? Sie bekam

freundlichere Gedanken.
Und hier der Hochaltar von Marmorftein.

den man von den frommen Cöleftinerinnen her
gebracht. und da der heilige Johannes Nepomuk
und dort in der Nifche die heilige Anna! Nein.
noch war nicht alles verloren! Ihre Stirn
glättete fich; fi

e fah nieder: ei. fo ein klein
lecker Stümpken! Akkurat fo hatte ihr einft das
eigne Kind. die kleine Trina. im Arm gelegen.
wie hatte da ihr Herz vor Freuden geklopft!
Und nun war fi

e Großmutter! Ihr Herz klopfte
wieder. gerade fo innig. nein. faft noch mehr!
Warm fühlte fie's in fich aufwallen. Ia. fi

e

wollte es lieb haben. und was an ihr lag. das
wollte fi

e wohl thun. der Preuße follte nicht die

Oberhand krie en; am Rhein war es geboren.
ein rheinifch Kind follte das Finchen bleiben!

nicht einen fchallenden Kuß aufzudrücken.
Der Geiftliche fprach den Segen über die

Täuflinge. es beruhigte die Großmutter. daß er
dabei wenigftens ein Kreuz machte. Durch das
Glas der Kirchenfenfter fielen bunte Strahlen.
Draußen fchien wieder die Sonne

-

e
i. das war

gut. da fah fich alles noch einmal fo freund
lich an! .

Als fi
e dem Ausgang der Kirche zufchritten.

hatte Frau Zillges wieder ihr gewohntes behag
liches Geficht.
„Et hat noch jut jejangen.“ flüfterte fi

e und
nickte der Tochter zu. Diefe gähnte. war ab
gefpannt und hatte Luft auf ein Gläschen Wein;
aber fi

e hatte keinen Viertelfchoppen zu Haufe.
das fiel ihr ein. und darum feufzte fie. Plötzlich
fuhr fi

e zufanimen. als die Mutter einen Laut
der Ueberrafchung ausftieß.
Hinter dem leßten Pfeiler trat der Vater auf

fi
e

zu. Er fchmunzelte übers ganze Geficht. zn
gleich ein bißchen pfiffig und ein bißchen verlegen;
da hatte er die ganze Zeit über verfteckt ge

ftandeu und zugefehen.
'

„No. Zillges." flüfterte Frau Iofefine Cor
dula und gab ihrem Mann einen kleinen Puff
in die Seite. „du bis aber einen!“ Sie wollte
ärgerlich thun. aber fi

e

brachte es nicht fertig.

„Warum bifte dann nit wenigftens vornehin je

kommen?!"
Er faßte fi

e unter den Arm und flüfterte
zurück unter noch ftärkerem Schmunzeln: „Dat
war mich nit m'ojelich. wahrhaftijens Iott nit- du weißt doch - dat Bukping!" Und dabei
knibbelte er mit dem Auge.

In guter Laune traten fi
e aus dem Portal.

Es war wunderfchönes Wetter geworden; Damen
mit Parafols und blumengefchmückten Kiepenhüten
baufchten ihre fommerlich hellen Gewänder.

„Wohin dann ?“ fragte Zillges. als fich Trina
jetzt nach links wendete. Die Infanteriekaferne
dehnte fich lang. nahm die ganze eine Seite der

Straße ein. und die Feldwebelwohnung lag in

Hof l. im äußerften linken Flügel. „No. wat
dann. wohin jehfte?“

„Nach Haus." murmelte Frau Trina mit
zuckenden Lippen; es wurde ihr doch gar fchwer.
wenn fi

e daran dachte. daß fi
e an dem fchönen

Sonntag. der noch dazu der Tauftag ihres Kin
des war. fo mutterfeelenallein in der öden Kaferne
fißen follte. Die Eltern würden ja nicht zu ihr
kommen. die hatten in dem ganzen Iahr kaum
einmal die Feldwebelwohnung betreten; und wenn

auch Rinke nicht da war. das thaten fi
e

doch

nicht. Ueberdies war am Sonntagnachmittag
immer viel Zufpruch im „Bauten Vogel". „Och
Iott. och Iott!" feufzte fie; fi

e fühlte fich doch
noch recht fchwach.
Als hätte der Vater ihre Gedanken erraten.

fo fagte er jetzt: „No Huus?! Bifte jeck? Du
wirft doch nit *

e

fo trübfelig allein fißen?!
Komm du als nur bei uns. Tring!“
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„Un dat Finken kömmt auch mit bei fein
Großmamina;“ rief Mutter Zillges und lächelte
zärtlich ihr Enkelkind an.
Die junge Frau war zögernd ftehen geblieben

und wurde abwechfelnd rot und blaß. Ach ja;

fie wollte fehr gern mitgehem aber hatte ihr Mann

ihr nicht befohleuz fich ruhig zu Haus zu halten?
Unfchlüffig fah fi

e vom Vater zur Mutter und

auch zur kleinen Jofefine hin„ fi
e

wußte keinen

Rat; ihr graufte vor den gettinchten Kafernen
wänden und der Einfamkeit, Wie viel beffer
war's in der getäfelten Wirtsftube des „Bunten
Vogel" und nebenan im kleinen Eomptörchew
wo der große Lederftuhl am Fenfter zum Ruhen
einlud und das erft kürzlich angebrachte Spiön

chen die Straße aufwärts und abwärts in feinem
Glas fpiegelte! Oz da war's gut fein! Aber

hatte Rinke nicht gefagt: ,Du bift noch fchwach
leg dich lieber ein paar Stunden hin; fchon
wegen der Jofefine!“ Schwach; fchwach

- ne

fi
e war jetzt ganz kräftig!

Die Dauwenfpeck gab den Ausfchlag, „Noz
Madam Flinke“ mahnte fie; „fteht hie nit e fo
lang erum; dat es Euch nit jut. Zeit for 't

Mittageffen es e
t

auch als. Un e
t

Finken hat
auch als Appetit. Madam Zillges„ feid ens fo

freundlich; dragt dat Finken e Stückskenz e
t

es

mech als janz fchwer."
Und nun fchwenkte die kleine Karawane; als

fe
i es fo ganz felbftverftändlich; ftatt nach links;

nach rechts ab; in der der Feldwebelwohnnng

entgegengefetzten Richtung. -
Wer hätte gedacht; daß das heute noch fo

ein vergnügter Tag werden würde! Mutter
Zillges hatte ein gutes Sonntagseffen vorbereitet

gehabt; und alle thaten ihrer Kochkunft Ehre
an. Die Dauwenfpeck verficherte; fi

e könne

fich tot effen an den geftooten Saubohnen und
dem frifchgekochten durchwachfenen Speck; einen

leckrerenZwetfchgenkuchen verftand iiberhaupt keiner

zu backen. er fchmeckte fo „herzlich“. Auch dem

Düffeldorfer Obergärigen wurde wacker zu

gefprochen, und zuletzt ftieß man mit einem Gläs

chen Rheinwein auf das, Wohl des Täuflings an.
Es herrfchte ein ungemeines Behagen in der

um diefe Zeit noch leeren Wirtsftube; an deren

altertümlichen Wänden; zivifchen ausgeftopften
Vögeln und Schmetterlingskäften; verfchiedene

Lithographien des Kaifers Napoleon hingen. Auf
der einen ftand er einfam im kleinen Hütchen; die

Hand im Bufen; auf der andern lag er zu
St. Helena auf dem Sterbebett,

Peter Zillges bildete fich etwas darauf ein;

daß er den Napoleon gut gekannt. Hatte er
dem Kaifer doch dazumal; Anno elf, bei feinem
Einzug in Düffeldorf fo nahe geftanden; daß er ihn
hätte am Rockfchoß greifen können. Auf dem
Hügel am neuen Hafen war's gewefen. da hatte
Napoleon einen Augenblick verweilt. Die Bürger
garde bildete Spalier; Tücher wurden gefchwenkt;
Kinder und Jungfrauen ftreuten Blumen; Mufik
fpielte; Trommeln wirbelten; vom Boulevard

Napoleon und der Rue l'Empereur her wehten
Fahnen. eine Ehrenpforte war gebaut am Ra
tinger Thor; eine fchauluftige Menge drängte fich;
es gab ihrer genug; die da fchrieen: „hir-e
1'e1npereur!“ Aber finfter hatte jener geftanden;
die Arme über der Bruft gekreuzt; und hinaus
geftarrt auf deu Rheim der unruhig feine fchweren;
herbftgrauen Wogen vorbei rollte. Der arme
Kaifer; dem ahnte wohl fchon Unheil!
Zillges erzählte das gern und aufchaulich; er

konnte fich nie eines gewiffen Bedauerns dabei

erwehren. Man kannte den Napoleon doch von
Angeficht zu Angeficht; man war lange genug
franzöfifch gewefen; und die Kurpfälzer und
Oefterreicher, die vordem in der Stadt gelegen; f

hatten übermütiger gehauft wie die Truppen der

Divifion Left-bore. Und wem hatte die Stadt
denn den neuen Hafen und die fchönen Anlagen
des Hofgartens; in denen der Bürger fich mit
Weib und Kind ergehen konnte; und den An
nanasberg und den Napoleonsberg und die breite

Alleeftraße zu verdanken? Nur dem Napoleon!
Ohne den fäße man noch i

n der engen Feftung
und hätte Gott weiß was für Einauartierung
auf dem Hals.
Ja; der Napoleom das war einer gewefen -

Gott hab' ihn felig!
Ganz befcheiden nahm fich der Preußeukönig

Friedrich Wilhelm lll. zwifchen den beiden großen
Lithographien aus.
Man faß noch hinterm Tifch; als ein paar

Gäfte im „Bunten Vogel" erfchienenz gute Be
kannte; die Mutter Zillges gleich zum Kaffee ein
lud. Nun fuhr fi

e ihren Korinthenblatz auf.
Trina faß da mit hochgeröteten Wangen; fi
e

hatte ihr Kind an der Bruft und ließ fich's

Velber
auch wohl fein, Ihre Augen glänzten;

ie Freunde bewunderten das „ftaatfe" Kind -
und dann war fo viel zu hören und zu erzählen!
Sie hatte fich lange nicht fo recht ausgefprochen.
Gedankenlos a

ß und trank fi
e in fich hinein; der

Nachmittag verflog im Umfehen.*
Es kamen der Gäfte noch mehr; heut fchenkte

Peter Zillges gratis ein
- das erfte Enkelkind,

da wollte er fich doch nicht lumpen laffen. Die
Fröhlichkeit wurde laut„ durch die offenen Fenfter
fchallten die Stimmen weit hinab die Ratinger
ftraße, Mancher Bürgerz der vorübergiugx trat;

angelockt durch das luftige Getön, in den „Bunten
Vogel" ein und blieb drinnen. Der Kreis ver:
größerte fich bedeutend, auch junge Leute waren
da; die mit der Trina einft „Dopp" auf der

Straße gefrhlagen und um den alten Jan Willem
auf dem Markt „Nachläufches" gefpielt. Sie
neckten fi

e alle mit ihrem Preußl; aber die Neckerei
war gutmütig und fo lachte fi

e mit; daß fi
e

fich
fchüttelte,

Nun fing man an zu fingen. Die jungen
Männer gehörten zum Gefellenverein und hielten
ihre Uebungen zu allen kirchlichen Feiern; mit
einem langgezogenen; choralartigen Lied begannen

fi
e denn auch erft; aber bald folgten leichtere



Weifen. Der Tenor legte fich ordentlich ins
Zeug. donnernd fiel der Baß ein. zuletzt freilich
ging der Gefang etwas auseinander.

Es war heiß geworden. die Luft in der
Wirtsftube ftickig. von Pfeifenqualm erfüllt. Die
kleine Iofefine quäkte unruhig. Frau Dauwenfpeck

hatte fi
e der jungen Mutter abgenommen. fchau

kelte fi
e hin und her und gab ab und zu ein

beruhigendes Kläpschen auf die Rückfeite des

feft zugebündelten Stechkiffens.
Einer der jungen Männer. der Schnakenbergs

Hendrich aus der ..Windmühl“. pfiff der Kleinen

freundlich etwas vor. ein Rheinländer war's -
hei. fuhr der allen in die Beine! Man ftand
auf und fing an zu fchleifen. Der Zillges war
ein rechter Schalk. ehe feine Iofefine Cordula

fi
ch

deffen ve ah. hatte er fi
e um die Taille ge

aßt: vier S ritt nach links. vier nach rechts.
fchwenkt euch rund. immer rund! Weiß Gott.
der tanzte feine rheinifche Polka noch wie ein
Junger.
Trina war auch von der Bank'aufgefprungen.

fi
e

ftellte fich auf die Zehen und reckte fich hinterm

Tifch. um Großvater und Großmutter tanzen zu
fehen. und lachte unbändig. Rofig und hübfch
fah fi

e aus. Wie lange nicht. vertieften fich die
Lachgrübchen in ihren runden Wangen. ihre Augen
glitzerten vor Vergnügen; nun ftreckte fi

e den

Finger aus und kreifchte laut auf. Sie hatte
einen ganz kleinen Schwips.
Der fchwarze Hendri . *der früher fchon

immer ein Auge auf fi
e ge abt. voltigierte hinter

den Tifch und zog fi
e vor, Ob fi
e

fich auch

kichernd fträubte. er drehte fi
e ein paarmal

herum. nur ein paarmal; fi
e waren noch kaum

vom Tifch weggekommen. da ftockte ihr der Atem- jemand war eingetreten. ein ftrammer Langer
in Uniform M da - da - der Feldwebel!
Mitten in der Stube ftand er und fah fi

e an
mit einem böfen Geficht.
Es war eine unan enehme Ueberrafchung für

beide Teile. Frau Triiia wurde noch glühender
rot. des Feldwebels gebräuntes Geficht wurde fahl.
Aha. da war er ja gerade zur Zeit gekommen!

Alfo darum hatte es ihn innerlich fo getrieben.
daß er fich in Wefel. nachdem er in fpäter Nacht
feine Gefangenen eingebracht und den Abliefe
rungsfchein erhalten. nur wenige Stunden Raft
gegönnt und im Morgengrauen bereits wieder
die Rückfahrt angetreten?! In Kaiferswerth
hatte er feine Mannfchaft hinter fich gelaffen
und war auf einem ausgefpannten Gaul heim
geritten. fo rafch der müde Klepper laufen konnte.
Nur nach Haus! Eine Sehnfucht hatte ihn

plötzlich ergriffen. no heimzukommen am Tauf
tag feines Kindes. anz wollte er doch nicht

fehlen. auch die Käthe würde fich freuen. wenn
er noch kam.

Er hatte von feinem Vater einen Siegesthaler
von Anno 13 ererbt - eine Oefe war fchon
daran -. da follte die Käthe gleich ein Schnürchen
durchziehen. und er wollte ihn feiner Tochter
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heute um den Hals hängen als einen Talisman.
Er war ganz glücklich in diefer Idee.
Was der Wachtmeifter Rinke wohl fa en

würde. wenn er wüßte. daß fich fein Enkelkind
an feinem Siegesthaler einmal die Zähnchen durch
beißen könnte. Freuen thäte er fich.
Lebhaft gedachte der Feldwebel in diefer

Stunde feiner Eltern. Nun er felber Vater war.
fühlte er fich ihnen näher. obgleich er die Stelle.
wo fein Vater in der Erde ruhte. nicht kannte.
Der Alte lag wohl in irgend einem Maffengrab
bei Waterloo. Und die Mutter? Die war fchon
Anno 13 begraben worden. als der Vater noch
unterm alten Blücher im Kriege focht.
Die Mutter! Ach ja. die hatte bitter Not

gelitten in ihrer Todkrankheit; die Nachbarn im

*

armen märkifchen Neft hatten auch nichts. er. der

Zwölfjährige. war ihre einzige Stütze. Rinke er
innerte fich deutlich der kalten Winternacht. in

der er. ohne Strümpfe. die nackten. mit Lappen
umwickelten Beine in die zerriffenen Schuhe ge
fteckt. zum Flüßcheii hinabgelaufen war. um Eis
zu hacken. damit fi

e ihren Durft löfchen follte.
Die Axt war ihm abgeglitteii und hatte feinen
Fuß getroffen. er hatte deffen nicht geachtet und
war in fliegendem Lauf zu der Fiebernden zurück
geeilt. Da hatte er gelernt. die Zähne zufammen
zubeißen, Es gehörte Mut dazu. die einfame.
lange Winternacht hinzubringen in der kalten
Kammer. an deren klapperndem Fenfter der Wind
rüttelte. Die Sterbende fuchte bei ihm Wärme

in ihrer Todeskälte; felbft frierend preßte er fi
e

in feine Kinderarme. So hatten fi
e einander uni

klammert. der Sohn der Mutter Schutz gebend
und doch zugleich noch Schutz bei ihr fuchend.
Friedrich Rinke hatte kein Glück. wenn er feiner

Frau von der Vergangenheit erzählen wollte.
Das erfte Mal. als fi

e eben verheiratet gewefen.

hatte fi
e zwar mitleidig geweint. aber als er

noch einmal darauf zu fprechen kam. fagte fie:
,.Ock). laß dat!“ Es machte fi
e graulen und
verdarb ihr die gute Laune. Aber feiner Tochter
wollte er früh davon erzählen. das nahm er fich
vor. -
Jmmer rafcher trieb er fein Pferd an.

Schaum ftand dem Tier auf den Flanken. als
er in den Kafernenhof fprengte. Mit fteifen
Beinen ftolperte er die Holzftiege zu feiner Woh
nung hinan; er lachte in fich hinein

- ob die
kleine Iofefine wohl fchlief? Es war drinnen
ganz ftill. Die Hand auf die Klinke legend.
drückte er fi

e behutfam nieder
-- was. ver

fchloffen?! Donnerwetter. hatte die Käthe fich
eingefperrt ? !

Er klopfte. erft mit dem Finger. dann mit
der Fauft; er rief: „Käthe. Käthe!“ Und immer
grollender: „Fraul" Keine Antwort, Sie war
nicht da. Aber das Kind mußte doch drinnen
fein! Er horchte: auch von dem kein Tönchen!
Was war denn das für eine Zucht?! Einen

Fluch ausftoßend. polterte er die Stiege wieder

hinunter. Wo fteckten fie?

2
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Ein paar Soldaten. die auf der Bank vor
der Thür ihres Blocks rauchend den Sonntag
verdrufelten. ftanden ftramm, Die Frau Feldwebel
war gegen Mittag mit-dem Kind und dem alten
Weibsbild fortgegangen.; bis jetzt hatten fi

e

fi
e

nicht wiederkonimen fehen.
„Blinde Heffen!“
Fort ftürzte der Feldwebel. - - -
Alfo hier fand er fein Weib?! Auf Rinkes
Stirn fchwol( die Zornesader; mit einem Blick.
der alles durchbohren zu wollen fchien. maß er
die luftige Gefellfchaft.
Eine augenblickliche Verlegenheit entftand,

Der fchwarze Hendrich machte einen Kratzfuß
und ließ die Frau Feldwebelin fchleunigft auf die
Bank niederfitzen. Trina wurde fo bloß. wie fi

e

vorher rot gewefen; der fröhliche Raufch-verflog.

fi
e war plötzlich ernüchtert. ihr Herzfchlag ftockte.

Nur Peter Zillges in feiner glücklichen Harm
lofigkeit nahm des Feldwebels feltfame Miene
nicht krumm. Am frohen Feft allen Groll ver
geffend. fchlug er ihn freundfchaftlich auf die

Schulter: „No. Herr Schwiegerfohn. wat es
jefällig? Bier oder e Jläsche Wein? Ja. heut
hat de Pitter Zillges de Spendierbuxen an. Dat

Finken foll leben. un fein Eltern derneben! Hoch.
hocb- boch!“ -

Sie riefen alle: „Hoch hoch. hoch!“ Aber der

Preuße verzog keine Miene und blieb froftig;
,.fteif wie ein Zaunftecken". dachten die Gäfte.
Auch» als die Schwiegermutter. die einem

etwaigen Ungewitter vorbeugen wollte. fich be:

thulich um Rinke mühte. hatte fi
e kein Glück.

Was fi
e

auch anbot an Speife und Trank. fchlug
er aus; fi

e

hatte Mühe genug. daß fi
e ihn zum

Sitzen bekam, Jhre Erklärungen: die Trina
habe fich ohne ihn fo einfam gefühlt. darum

hätten fi
e

fi
e mitgenommen in den „Bunten Vogel".

die Gäfte feien nur ein paar Nachbarn. die fich
zufällig eingefunden. bei der Taufe fe

i das Finchen
fehr brav gewefen. es fe

i

ein gar zu lecker Tierchen
und feinem Vater fchon ähnlich

- all das be
antwortete er mit keiner Silbe. *Nach wenigen
Minuten erhob er fich wieder:
,.Komin. Käthe!“
Auf folchen Ton gab's kein Wiederftreben.

Frau Trina ftand fofort auf. Haftig band fi
e

fich den Hut zu und warf die weite Mantille
mit der Seideufladrufche um; es fröftelte fi

e plötz

lich. So fehr drängte er zum Aufbruch. daß fi
e

kaum ein Nicken für die Freunde fand und ein

kurzes: „Adjüs zufammen!"
Die Mutter war mit herausgelaufen; nun

ftand fi
e in der Hausthür und fchaute dem Paar

nach. Trina hatte das Kind tragen wollen. er
es ihr aber fortgenommen. Jetzt machte er fo

große Schritte. daß die Frau kaum nach konnte.
ein paar Ellen ivar er immer voraus. Seufzend
und mit bekümniertem Geficht fah Mutter Zillges
hinter den beiden drein - ach Gott. ach Gott.
das gab ein böfes Donnerwetter!
Nie war Trina der Weg von der Ratinger

bis zur Kafernenftraße fo lang geworden. trotz
des fchnellen Rennens; fonft ging fi

e ihn in einer
guten Viertelftunde. heut dauerte er ewig. Die
Kniee zitterten. die Füße verfagteu. ihr war
fchwindelig und fchlecht zu Mut; aber fo wie fi

e

einen Augenblick ftehen blieb. um nach Luft zu
ringen. rief ihr Mann: „Komml“ Sie wagte
nicht. zurückzubleiben. fondern haftete fich ab.

daß ihr der Schweiß auf der Stirn perlte. Es
war ihr nie geheuer. wenn er fi

e fo ftumm an

fah. nur knapp ein Wort fagte; war er erft am
Schimpfen. dann war's nicht mehr fo fchlimm.
da kam fi

e ganz gut gegen an. ihr Züngelchen
konnte fich flink rühren, Aber heut hätte fi

e

fich
kein Wort getraut,
Atemlos tappte fi

e die Stiege hinauf; er
wartete längft oben und fah fi

e an mit einem

Blick. als ob er fi
e durchbohren wollte, Als fi
e

den Schüffel mit zitternder Hand aus ihrer Tafche
vorholte.- entfiel er ihr; fi

e bückten fich beide zu

gleich danach und pufften die Köpfe gegeneinander.
Da wagte fie. obgleich ihr der Schädel brummte.
ein kleines Lachen. aber ihr Mann ging nicht
darauf ein. fah ie gar nicht an. entriß ihr den

Schlüffel und ftieß ihn heftig ins Schloß,
Sie traten ein. und plötzlich. wie mit einer

Riefenlaft. fiel es der jungen Frau auf die Seele:
wie dürftig. wie häßlich war's hier! Getünchte
Wände ohne Schmuck. keine Bilder. nackte Dielen.
unbequeme Holzfchemel; nebenan in der Kammer
die fchmalen eifernen Bettftellen mit den groben

häreneu Decken und des Feldwebels tannener
Kleiderkaften, Ach. und zu Haus alles fo hübfch.

fo behaglich. O. daß fi
e

auch nicht dagegen
proteftiert. als der Bräutigam alles überflüffig

fand! So ein Soldat. was weiß der von
Behagen! Jetzt hätte fi

e

fich prügeln mögen.
Wenigftens ein Bett mit einem Himmel hätten

fi
e

doch haben müffen. ein Muttergötteschen und
eine traulich glimmende ewige, Lampe! Ganz
verzweifelt fuhren ihre Blicke umher; noch nie

hatte fi
e

fo den Unterfchied zwifchen dem ,.Bunten

Vogel“ und der povren Soldatenftube gefehen
wie heut. Das Herz fank ihr. fi

e fing an zu
weinen und fetzte fich in einen Winkel.
Der Feldwebel brachte felber fein Kind zur

Ruhe. kaum daß Trina fich traute. als er draußen

in der Küche nach einem Stück Brot fuchte. das
Kleine aus der Wiege zu nehmen und an die Bruft
zu legen. Der Kopf war ihr fchwer. der Magen
that ihr weh. fie weinte in einem fort. Weinend
kroch fi

e ins Bett. noch weinend fchlief fi
e ein.

Ju der Nacht erwachte fi
e jäh - das Kind

fchrie durchdringend -. ganz entfetzt fprang fi
e auf,

Jhr Mann ftand fchon bei der Wiege; er hatte
das Oellänipchen angezündet und leuchtete damit
ins Bettchen nieder. in dem er das Kind auf
gebündelt. Die kleine Jofefine zog krampfhaft
die Beinchen hoch an den Leib. jämmerliche
Schmerzensfchreie ausftoßend.
.,.Jefus. wat hat e

t

nur. warum weint e
t

dann?" fragte Trina erfchrocken.



Er gab ihr keine Antwort. finfter blickend
raffte er die Decke von feinem Bett und wickelte
das Kind hinein; fo trug er's im Zimmer auf
und ab. immer anf und ab. raftlos hin und wieder.
Sie wollte es ihm abnehmen.
..Zu Bett!“ hei-rfchte er fi

e an.

Aengftlich verkroch fi
e

fich wieder unter ihre
Decke und blinzelte nur verftohlen zu ihm hin.
Mitternacht war längft vorüber. fchon däm

merte ein bleicher Schein überm Exerzierplatz,

Noch immer wanderte Rinke auf und ab. hin und

wieder. und noch immer wimmerte das Kind.
Sie konnte es nicht länger mehr aushalten. an

Schlafen war doch nicht zu denken; die Decke
abwerfeiid. lief fi

e

zu ihm hin.
..Js e

t krank? Och Jott. och Jott!“ rief

fi
e angftvoll und rannte neben ihrem Mann her.

bleich und fröftelnd. Sie klammerte fich an feinen
Arm. ..Och. Jefus Maria. Rinke. fag ens. wat
hat e

t dann?“ .

..Bauchweh!“ ftieß er kurz heraus. ..Und du

bift fchuld dran!“ Und als fi
e ihn betroffen. ganz

verdutzt anfah mit ihren müden. verfchwiemelten
Augen. hob er zornig die Hand und gab ihr
einen Backenftreich.

lll.
Der erfte

Weg.
den Jofefine lernte allein*
erzurückzulegen. war zu den Großeltern. Munter

und großäugig blickend. trippelte die Kleine über

Hof] der Kaferne, Ein mit einem Lämmchen be
fticktes Perlentäfchchen trug fi

e umgehängt. da hinein

fteckte ihr die Großmutter immer etwas Leckeres.
Feldwebel Rinke war nicht für die Ver

wöhnung; ob es regnete oder windete oder fror.
Jofefine mußte heraus. nur daß fi

e dann ftatt
des runden Hute's mit Bändern. dei* ihr einig im
Nacken hing. ein Kapüzchen trug und um den

bloßen Speckhals ein Radmäntelchen. Frau Trina
war weniger für die Abhärtung: die Fina war

ja noch fo jung. fi
e wird den Hüften kriegen. fi
e

kommt noch zu Unglück! Aber im Grunde war

fi
e

doch ganz froh. einmal für eine Weile ein
Kind los zu fein. fi

e

hatte ja noch den knapp
um ein Jahr jüngeren Wilhelm und ein ganz
Kleines in der Wiege. Zwifchen Wilhelm und dem
Kleinften war eins geftorben. ein Mariechen. No.
das war ja nur drei Wochen alt geworden. und

zu warten hatte fie' auch fo noch genug! Die
Eltern hielten ihr zwar jetzt ein Mädchen für die
Tagesftunden. aber das war faft felber noch ein
Kind. eben erft zur heiligen Kommunion gegangen.
Das Kafernenthor war die einzige ernfte

Schwierigkeit auf Jofefines Weg zur Ratinger
ftraße; den fchweren Thorfli'igel konnte fi

e

nicht

heben. und ftand keine Spalte offen. um durch
zufchlüpfen. mußte fi

e Hilfe rufen. Hell fchallte
die Kinderftimme über den Hof. die Soldaten
fpitzten die Ohren wie bei einem Trompetenftoß.
Nur rafch. fonft fchrie die kleine Blage*) fänit

*) Ungezogenes Mädchen.
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liche Spottnamen der Compagnie! Die ivußte

fi
e ja alle. und die Soldaten wollten fich darüber

totlachen. Jeder von ihnen kannte die Feldwebels
tochter.
Wurde auf dem großen Plaß exerziert. ftand

die Kleine gewiß oben in der Wohnung auf dem

Fenfterbrett. den einen Arm ums Fenfterkreuz ge
fchlungen. den andern zum Schutz vor die ge
blendeten Augen gelegt. Wurde in Hof l ge
drillt. hockte fi

e

ficher in der Nähe. auf dem
Pumpentrog. auf irgend einer Treppenftufe. und

folgte mit aufmerkfamem Blick jedem Griff. jeder
Wendung.

Feldwebel Rinke freute fich feiner Tochter. er
war nicht wenig ftolz auf fie. Abends. wenn er

fich die Pfeife anzündete
- die einzige. die er fich

überhaupt gönnte -. rief er: ..Antreteii!" Und
Jofefine. die fchon lange auf diefen Ruf gelauert.
war mit einem Sprung zur Stelle. Einen zu
geftutzten Hafelftock tru fi

e im Arm.

..Achtung!“ Der ater kommaudierte. Hei.
da wurden Griffe geübt. gefchmeidig klammerten

fich die kleinen Finger um das Stockgewehr.
“

..Faßt das Gewehrr
- an! Gewehrr - ab!

Faßt das Gewehri* - an! Ladeftock im Lauf!
Gewehrr - hoch! Spa'nnt den Hahn!“
Der Feldwebel fchmunzelte: ja. die befchämte

manchen Rekruten! Und die wichtige Miene da

bei. das Geficht ganz erfüllt vom Ernft des
Angenblicks!
Nun wurde Stellung geübt. und Wendungen

auf der Stelle. und Marfch.

F
l

rei..Bataillon - Marfch!- weg! Halt!"
Kein Großer konnte exakter den Kommandos

folgen. fchiieller die Beine werfen.
Dann folgte theoretifcher Unterricht. Sie

mußte lernen: Meldungen machen
- ..richtig und

kurz“. das war die Hauptfache -. die verfchie
denen militärifchen Grade auffageii vom Feld
niarfchall an bis herab zum Gefr'eiten. die ver

fchiedenen Truppen nnterfcheiden nach den Waffen.
Und wurde ihr das alles auch noch fchwcr. fo

fchwer. daß fich ihre Augen oft mit Thränen

füllten. ihre Jnftruktionsftunde hätte fi
e

nicht her

gegeben. felbft für eine große Tüte voll Kliinipches

n
i

t

Kurz getreten!

Und fragte der Vater ernft und genieffen:

..Wieviel Elemente haben wir?“

..Fünf!"

..Wie heißen fie?“
So antwortete fi

e niit leuchtenden Augen:

ö:Zi-em.

Tapferkeit. Gehorfam. Pflichtgefühl und
re.“

Frau Trina fchüttelte wohl den Kopf über

diefe .Diimmheiten*. aber fi
e fagte nichts - wenn

es ihnen nur Spaß machte! .Jedet Dierken hat
fein Pläfierken.“ dachte fie. f

Die blonde Feldwebelin war in den fiebeii
Jahren ihrer Ehe recht auseinandergegangen. ihr
blühendes Fleifch war Fett geworden. 'fie machte
fich nicht viel Bewegung. Die Wochentage brachte
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fi
e meift in Unterrock und lofer Jacke oben in

ihren paar Stuben zu. fchluffte vom Herd zur
Wiege und wohl auch von der Wiege zum
Fenfter. Da fah fi

e auf dem im Sommer ftau
bigen. im Winter grundlofen Platz das tägliche
Schaufpiel des Exerzierens und. wenn's hoch
kam. jenfeits des Kanals Arbeiter Erde und
Steine karren. Dort wurde eine Promenade an
gelegt .überm Graben. und fchöne Kaftanien
wurden gepflanzt; Baupläße waren auch fchon
feil. Da würde es einmal angenehm zu fpa

zieren fein!
„OchJefnsl“ feufzte fi

e dann wohl. fchlich
wiederum zur Wiege zurück und fchaukelte das

greinende Kind. Ein alter Reim fiel ihr ein:

..Wenn andre Leni' fpazieren gehn.
Muß ich an der Wiege ftehn
Muß da machen: knlck.kni>.*lnack.
Schlaf. du kleiner Haberfack!“

Und dann trübten fich ihre blauen Augen.
Der Wilhelm machte ihr viel zu fchaffen.

mehr als das Kleinfte; er war ein kränkliches
Kind und für feine fünf Jahre fchwach auf den
Beinen. Bald hatte er einen Huften. bald einen
Ausfchlag. der Vater wurde fchon ganz ungeduldig- das follte ein.Soldatenjunge fein?! Hing
ewig an der Mutter Rock und flennte wie ein
altes Weib. wenn die Jofefine mit ihm exerzieren
wollte! Wenn die Schwefter ihn prügelte. prügelte
er nicht wieder
- das Hafenherz!

Bei jeder folchen Gelegenheit äußerte fich des

Feldwebels Unwillen
>- der Junge würde nun

und nimmer ein Soldat! Und Rinke nahm das
als eine perfönliche Beleidigung; ohne daß er es

wußte. wurde fein Ton barfcher. wenn er mit
dem Knaben fprach. War es da nicht natürlich.
daß die Mutter fich gerade diefes Kindes be

fonders annahm?
Auch Jofefine liebte den Bruder; fi

e fchlug ihn
nur. wenn er beim Exerzieren den Stock verkehrt

hielt und die Beine nicht ftramm ftellte.
-

Heute führte fi
e ihn. forglich wie eine kleine

Mutter. an der Hand, Es war Sonntag. und
die Gefchwifter trippelten vor den Eltern her über
die Kafernenftraße. während Stina. das noch
kindliche Stundenmädchen. den Kleinften im blau

geftrichenen Holzwägelchen hintennachzog.
Die Familie rückte zum Sonntagnachmittags

fpaziergang aus; es war das einzige Vergnügen.
das Frau Trina hatte. und dies ließ fi

e

fich auch

fo leicht nicht nehmen.
Dann holte fi

e einmal ihren Butz hervor und

zeigte fich. am Arm ihres Feldwebels. als gute
Bürgerstochter. die mehr Gefchmack hat als
eine gewöhnliche Soldatenfrau. Die Schnürbruft
ließ fich freilich fo eng nicht mehr zufammen
ziehen. aber der Rock fetzte fich modifch mit- vielen

Falten unter dem runden Leibchen an. die Aermel

baufchten mächtig bis zum Ellbogen. und reich
lich gefteifte und wattierte Unterröcke gaben dem
Rock einen fchönen Fall. 1

Frau Trina war heut nicht ganz zufrieden mit

dem Ziel des Ausflugs. fi
e

hätte ihren Staat
lieber mehr fehen laffen und felber gern welchen
gefehen. im Kaffeegarten „Zum Stockkämpchen"
oder in der „Petersburg“ auf dem Flin erfteinweg.
wo man beim Gläschen Wein und ier Mufik
von der Eftrade des großen Saals zu hören be
kam und nachher auch ein Tänzchen machen
konnte. Aber ihr Mann. der war ja zu geizig

K
ü
r fo etwas. der ging am liebften nur jenfeits

er Schiffbrücke. nach der „andern Seite“. wo
man im Grasgarten des Bauernwirtshanfes
Bauernbrot und dicke Milch aß.
Schon hatte man den alten Jan Willem am

Marktplatz erreicht und fpazierte. das eherne
Reiterbild. auf deffen mächtigem Haupt Scharen
unverfchämter fchirpender Spatzen faßen. zur
Rechten laffend. herunter zum Zollthor. Und

fieh da
- der Rhein. der Rhein!

Jofefine ftieß einen hellen Jubelfchrei aus.
Ja. da war er! Ein heiteres Sonnenlicht küßte
feine breite. fchleppende. lichtgrüne Flut. Lang
fam ziehend und lautlos glitt Welle auf Welle
am Brückenkopf vorbei.
Mit lautem Jauchzen ftürmte Jofefine voran;

es machte ihr ein unfägliches Vergnügen. die
Blanken der langen Schiffbrücke unter ihren
.Füßen leis fchwanken zu fühlen und durch die

Ritzen das Waffer unter fich ftrömen zu fehen.
Sie_ rannte dahin. als hätte der Rheinduft fi

e

beraufcht. diefer köftliche Geruch nach Tang und
Teer und durchfeuchtetem Holz. Den Kopf zurück
geworfen. die Flügel der kleinen Stumpfnafe
gebläht. die Arme ausgebreitet. lief fie dem Rhein
wind entgegen. helle Glücksfchreie ausftoßend.
Und der Wind puftete fi

e an. daß ihre Bäckchen
leuchtender ftrahlten in einem warmen. weichen Rot.
Auch Fran Trinas Geficht' war heiter ge

worden; jetzt war man drüben. und der Blick
zurück auf die Stadtfeite war gar zu fchön.
Weiß zeigten fich die Häufer an der Werft. i
n

ihren Fenftern blitzte der Sonnenglanz und machte

fi
e

zu blendenden Spiegeln; ftolz ragten dahinter
die Türme der Kirchen. und mächtig und klotzig er

hob fich das alte Schloß. Seine rötlichen Mauern
ftanden hart am lichtgrünen Strom. mit vielen
Fenfteraugen blickte es rheinauf und rheinab.
Stolz wies die Düffeldorferin hinüber. „Kuck

ens. Rinke!“
Er meinte zwar. die Spree gäbe dem Rhein an

Breite nicht pie( nach. auch könne fich der alte
Rumpelkaften da mit dem Königsfchloß zu Berlin

nicht meffen; aber er betonte heut doch nicht mit

gleicher Schärfe. wie fonft bei jeder Gelegenheit.

fein Breußentum. Sein Hauptintereffe war bei

Jofefine.
Gleich einem Vogel auf eiligem Flug durch

flatterte fi
e das fatte Grün der Wiefen. ..Krieg

mich. krieg mich!“ Oft verfchwand fi
e ganz im

fetten Gras. um dann plötzlich aufzutauchen mit
dem fchrillen. zwitfchernden Schrei der Schwalbe.
die den Aether durchfchießt. Langgeftielter blauer

Salbei. goldäugige weiße Sternblumen. brennend



roter Mohn nickten um fie, Mit beiden Handen
griff fi

e hinein in die Blütenpracht. in aus

gelaffener Luft raufte fi
e aus. und fich hintenüber

ins Gras werfend. goß fi
e all ihre Blumen wie

einen Sommerregen über fich.
-

Der kleine Wilhelm hatte fich längft zu dem
Rock der Mutter geflüchtet. er hing fich an und
zockelte fo nach. Vergebens ermunterte ihn der

Vater. der Schwefter zu folgen. nur fefter klam
merte er fich an die Falte; als der Vater ihm
die Finger löfen wollte. erhob er ein jc'immerliches
Gefchrei.
Da begann die Mutter. den Arm ihres

Mannes fahren laffend. auf die wilde Jofefine
zu fchelten. ..Kömmfte hiehin! Wie fiehfte nu
als wieder aus? Du Blage! Lauter Jras
flecken!“ Sie hob die Hand zum Schlag. ..Wat
machfte dann?“

Glühend vom Tollen. bebend vor Atemlofig
keit fah Jofefine der Mutter ins Geficht. ..Ich
freu' mich.“ fagte fi

e und nahm den Schlag hin.
ohne mit der Wimper zu zucken; doch dann

fenkte fi
e

tief den Kopf. weh gethan hatte ihr
die Ohrfeige nicht. aber fi

e

fchämte fich.
Der Feldwebel biß fich auf die Lippen; er

ärgerte fich über feine Frau. Aber: famofes
Mädel. die Jofefine. wie fi

e daftand und fich das
Weinen oerkniff und den Kopf hängen ließ. daß
man ihr nicht ins Geficht fehen folltel Die hatte
Ehrgefühl. Gott fe

i Dank! Die Ehre. die Ehre.
nicht früh genug hält man die hoch! Ja. feine
To ter - die war Blut von feinem Blut!
Ein mißbilligender Blick traf den noch immer
heulenden Wilhelm.
Als Rinke über ein Weilchen nach Jofefine

umfchaute
- er mußte doch fehen. ob fi

e

noch
immer trauerte -. da fah er hinter einem Bufch
zwei langbehofte kleine Beine iu der Luft zappeln.
Jofefine fchlug Purzelbäume.
Der-Spaziergang auf die andre Seite war

für den Feldwebel immer der Anlaß zu allerhand
militärifchen Betrachtun en: hier hatten einft die
Soldaten des General ernadotte den Freiheits
baum mit der Jakobinermütze aufgepflanzt und
oon dem Rafenwall aus die Stadt Düffeldorf
befchoffen. Jetzt ftanden freilich harmlofe Bretter

tifche und Bänke an gleicher Stelle. und zwifchen
zwei ftarken Weidenbäumen quietfchte eine Schaukel.
Es war Friede. ftiller. eintöniger. fchläfriger

Friede. Der Feldwebel fagte es fich nicht ohne
Bitterkeit: er war ein Jahrzehnt zu fpc'it auf die
Welt gekommen; die großen Befreiungskämpfe
waren ohne ihn

ausgefochten.
ihm war es wohl

nur befchieden. in er Kaferne zu hocken und

ftatt des Vulnerdampfes den Staub des Exerzier
platzes zu fchlucken,

*

Heut waren alle Tifche und Bänke vor dem

bäuerlichen Wirtshaus befeßt. felbft im oerfteckteften
Eckchen; nur ein fchöner Tifch. fo recht am beften
Vlaß. war merkwürdigerweife noch frei,
Mit fchwenkendem Rock und frohem Lachen

ftapelte Frau Trina darauf los. die Ihren durch
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lauten Zuruf ermunternd. doch ja recht rafch Befitz
zu ergreifen. Die Kinder erkletterten denn auch
fchon die Bank. als der Feldwebel in peinlicher
Ueberrafchung ftutzte. Donnerwetter. da am Neben

tifch. ganz dicht. faß ja fein Hauptmann. der

Herr von Clermont. er erkannte ihn fchon vom
Rücken.

Rinke hielt feine Frau zurück und winkte den
Kindern. aber Trina fagte ziemlich laut: „Nm
wat dann?! Dadrum follen wir uns nit dahin
'fetzen?!“ Sie ärgerte fich über die Deootion
ihres Mannes. ..Wenn de zu oornehm is. da
braucht de ja nit' derhinzujehn. wodie Bürger
jehn. Ich fee mehr: .

In dtefem Augenblick wendete fich _der Haupt
mann herum. und der Feldwebel ftand ftramm,

Herr von Clermont winkte ab und machte dann
feine Frau lächelnd auf die kleine Jofefine auf
merkfam. die auf den Wink ihres Vaters von
der Bank herabgeglitten- war und nun. den Fin er
an den Lippen. halb fcheu. halb dreift den ihr
bekannten Borgefetzten anftarrte.
anwifchen hatte'Frau Trina Platz genommen;

nicht ohne Abficht fprach fi
e

recht hörbar und

lachte ungeniert. keiner der Unifitzenden ollte

denken. daß fi
e

fich wegen des Vorgefetzten ihres
Mannes auch nur die eringfte Gene anthat. Das

Kindermädchen mußte ih
r
fogar den Kleinften reichen.

und fi
e legte ihm eine frifche Windel unter.

Rinke war wütend auf feine Frau; aber fi
e

fchien feine ftumm-beredten Blicke nicht zu be

merken. fröhlich nickte fi
e ein paar Bekannten zu:

..Tag zufammen!“ und fchöpfte mit Geklapper
und Ausrufen des Entzückens die dicke Milch
aus der irdenen Schüffel.*
..Schrei nicht fo!" flüfterte er. Sie hörte nicht.

und deutlicher wagte er nicht zu werden. am

Nebentifch konnte man ja jedes Wort oerftehen.
Er faß wie auf Nadeln.
Jofefine ftarrte noch immer mit großen

Augen. fi
e hielt ordentlich den Atem an

- da
faß neben der Dame des Herrn Hauptmann ein

Mädchen. das war fo klein wie fie. aber lange.
dunkle. gedrehte Locken fielen dem auf die Schul
tern. und neben dem faß einer. ein

- ja. nur
ein Junge war's. aber er hatte fchon Uniform
an! Eine ganze. richtige. wirkliche Uniform!
Ihre Blicke waren gebannt.

*

Hauptmann von Clermont wurde aufmerkfam:
,.He. du Kleine. was giebt's denn hier zu fehen?"
Sie wurde rot wie eine Rofe; krampfhaft

das Fingerchen fireckend. ganz aufgeregt. ganz
glückfelig bewundernd. ftammelte fie: „Der -
och. der da
- der kleine Soldat!"

Alles lachte. Herr oon Clermont winkte fi
e

zu fich heran; dreift kam fi
e bis an fein Knie.

aber ihre Augen oerließen den Jungen nicht.
..Der kleine Soldat da." fagte der Haupt

mann amüfiert. ..das if
t ein Kadett. uerftehft du?

Ein Kadett!"
Sie nickte ftumm-ftrahlend.
Der Kadett war auch ganz rot geworden. die
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großen Blicke des kleinen Mädchens genierten

ihn fehr. Er drehte den Kopf weg,
,.Feldwebel. hat Er fchon gefehn? Mein

Sohn!" Der Hauptmann wendete fich zu Rinke;
diefer ftand wie vorhin ftramm. aber leutfelig
winkte der Vorgefetzte wieder ab: ,.Bitte. be
quem." und fuhr dann fort: „Großer Junge.
was? Erft elf. Habe ihn fchon drei Jahre im
Corps in Bensberg. if

t in den Ferien' hier.
Kommt bald nach Potsdam. Jch denke. wird
mal einen ganz netten Lieutenant Seiner Majeftät
abgeben. hoffe. wenn's Glück gut ift. bei Seiner
Majeftät Garde. Viktor. fitz gerade! Kopf hoch.
daß du wächft!“ _

Der Junge reckte fich. Auch Jofefine reckte
fich unwillkürlich. Die Blicke beider Kinder be

gegneten fich. Der Kadett lächelte ein wenig fpöt
tifch. ein wenig von oben herab und zugleich doch
gefchmeichelt.

„Möchteft du vielleicht mit dem kleinen

Mädchen fpielen. Cäcilie?" fagte jetzt die Frau
Hauptmann zu ihrem Töchterchen. und das blaffe.
vornehme Geficht dem blonden Kind zuwendend.
fragte fi

e gütig: ..Wie heißt du?"
„Zu Befehl: Jofefine!“
Wieder lächelte der Hauptmann. der Kadett

aber pruftete laut heraus. Da wurde Jofefines
freier Blick unficher. es zuckte um ihren Mund;
haftig nach der Hand der kleinen Schwarzhaarigeu.
die fich ihr fchüchtern genähert hatte. greifend.

riß fi
e die mit fich fort. weg von den Tifchen.

hinein in die Wiefe. Die beiden Mädchen. fich
an der Hand haltend. liefen rafch immer weiter

hinein in das hohe. blumige Gras.
Da ftand der Kadett auf. trieb fich erft

noch ein wenig in der Nähe der Tifche herum.
pfiff. fchleuderte ein Steinchen. fchüttelte an einem

Baum. befah feine Stiefel und ging dann lang
fam. mit gemeffenem Schritt. den beiden Kindern

nach in die Wiefe.
-

Von diefem Sonntag an war Jofefine zur
Gefpielin des kleinen Fräulein von Clermont er
koren; der Herr Hauptmann hatte feinem Feld
webel allerhand Freundliches über das fiifche
blonde Kind gefagt.
Rinke bemühte fich. feiner Frau nicht zu

zeigen. wie ftolz er auf die Ehre war. die feiner
Tochter wideifuhr; die Käthe hatte ja doch gar
kein richtiges Verftändnis dafür. ..Du lieber

Jott. wat is dat dann?!“ fagte fie. Der Groß
vater brummte auch: „Wat foll dat Kind do?
Mir fin Düffeldorfer Börjer. mir fcheren ons en
Dreck om de .Vons!*“ Die Großmutter war

ebenfalls nicht erbaut: die Elermonts waren

evangelifch. aus Thüringen follten fi
e fein. daher.

wo man den Luther auf der Burg verfteckt gehalten.
Die alte Frau war fich über ihre Gefühle nicht
ganz klar. aber ihr bangte für ihr Finchen; allerlei
Reden führte fi
e vor dem Kind. die es nicht ver

ftehen konnte. jedoch es fühlte heraus. Großeltern
und Mutter freuten fich nicht über die Einladung.
Aber der Vater!

Es war ein großer Moment für beide. als

Jofefine an des Feldwebels Hand nach der

Bilkerftraße hüpfte. Dort wohnten die Clermonts.
Sie war in ihrem beften Kleid. weiß hingen ihr
die-Höschen unter dem Röckchen vor bis an die

Knöchel. Jhr Herz klopfte vor Erwartung: hatte
der kleine Soldat nicht gefagt. er würde vielleicht
auch einmal mit ihr fpielen? Exerzieren - ach

ja
.

das wollten fie!
Ehe der Vater an der Klingel zog. ermahnte

er noch: ..Mach mir Ehre. Jofefine. und wenn
dir auch was gegen den Strich geht. nich gemuckt.
hörfte?“
„Aber - wenn fe mich hauen?“ fragte fi

e

und warf trotzig den Kopf zurück.
„Dann haufte nich wieder - unterfteh dich!"
Das Kind machte großecAugen; heute ver

ftand es feinen Vater nicht.

Die Clermonts waren nicht reich. der Haupt
mann hatte nicht mehr als feine Gage und jähr

lich ein paar hundert Thaler Zufchuß aus dem
Erbe feiner Frau, Sie mußten fich fehr einfchränken.
aber die Welt merkte nichts davon, Die Frau
Hauptmann trug. wenn fi

e ausging. ein feideues
Kleid und Armbänder. aus den Haaren ihrer
Eltern und Kinder geflochten. mit goldenen
Schlößchen daran; und die hübfche Cäcilie fah
aus wie ein englifches Kupfer. mit ihren langen.
gedrehten Locken. in den zarten. bandgegürteten

Kleidchen. * '

Für Viktor hatte der Hauptmann eine Frei
ftelle im Kadettencorps. und wenn der Leutnant
in 'spe zweimal im Jahr von Bensberg nach
Haufe kam. fo faß er als blinder Paffagier neben
dem Kutfcher des Stellwageus oder wurde wohl
auch noch innen zwifchengeklemmt.
Viktor war fehr ftolz auf fein „von“. Jin

Corps waren fi
e alle adelig. fogar zwei Grafen
waren da. - ..Ich bin zwar nur Freiherr.“ fagte
er zur kleinen Jofefine. „aber unfre Familie

if
t viel älter wie denen ihre. Papa hat mir

erzählt. daß fchon Clermonts in den Kreuzzügen

mitgewefen find unter Gottfried von Bouillon.
Meine Mama if

t

auch von ganz altem Adel. ihre
Familie hat in der Reformationszeit fich hervor
gethan. Aber das verftehft du ja nicht. dazu
bift du noch zu dumm!"

Nein. fi
e verftand ihn auch nicht; fi
e fühlte

nur eine ganz inftiuktioe Bewunderung für ihn.
wenn er die Uniform tru . Sprang er dagegen
im Garten hinter dem Haufe herum und trug
dabei ein paar verfchabte Hofen. aus des Vaters

abgelegten Beinkleidern gefchneidert. und ein ver

wafchenes Drillichjäckchen. dann fühlte fie“ fich
mit ihm ganz auf gleich und gleich. Er fpielte
noch fehr gern. Freilich. vom Exerzieren wollte
er nicht oiel wiffen. das mußten fi

e im Corps fo

viel. felbft iu den Freiftunden. thun; er mochte
lieber mit ihr über die Gartenmauer klettert)
hinunter zum Speefchen Graben. und da nut
einem Stock fifchen und Fröfche fangen uud



Regenwürmer fuchen und Papierfchiffchen fchwiin
men laffen. Sie machten fich naß und fchinulzig
dabei und waren fehr lücklich.

'

Sie riffen auch wo l aus nach dem Kacheloch.
einem noch wüften Plan am Ausgang der Biller
ftraße. wo ftark duftender Holunder wuchs und
im Schutt Stechapfel und Nachtfchatten. und wo
das Bauen der erften Häufer der fchönen Frei
heit nocl) keinen Abbruch that.
Blau wölbte fich der Sommerhiminel. und

die goldene Sonne ftrahlte. Große Schmetter
linge'gaukelten. blaue Brummen furrten. lärmend
fpielte eine ganze Kinderfchar. Ein frecher. dicker
Bürgersjunge von der Hoheftraße war der Schinder
hannes. Jofefine die geraubte Prinzeffin. Viktor
der Offizier des Königs. der ritterlich den Räuber
verfolgte. Was noch an übrigen Kindern da
war. mußte die Meute fein. Da wurde geheizt
und gekläfft und gefchrieen bis hin in die wogen
den Kornfelder der Bilkerallee; da wurde geknufft
und geprügelt. in zitternder Angft fich verkrochen
und mit lautem Hallo losgefti'irmt, Viktor war
tapfer. aber der Schinderhannes auch nicht feige.

fie fchlugen fich manche Beule.
Die Großeltern klagten. fahen fie doch fo gut

wie gar nichts mehr von der Enkelin; auch zu Haufe
ivar Jofefine nicht viel. ..Mutter. is et nu Zeit?
Laß mich doch als jehen! Och. laß mich doch!“
Frau Trina fchalt: fonft hatte ihr die Finn

fchon oft die kleineren Gefchwifter „verwahrt“.
Aber der Feldwebel leiftete feiner Tochter Vor

fchub: ..Na. lauf man!“
Und fie lief davon. fo rafch fi

e konnte. immer

nach der Bilkerftraße. und blieb vom Morgen früh
bis zum Mittag. und vom Nachmittag früh bis

zum Abend. Sie teilte die mager geftrichenen
Brote von Elermonts Kindern; kein fettes Schmier
chen. kein Stück Blatz mit Korinthen bei der

Großmutter hatte ihr je fo gut gefchineckt.
Viktor verfchmähte es durchaus nicht. kleine

Streifzüge über die Gartenmauern anzutreten und
des Nachbars Speckbirnenfpalier einer eingreifen
den Befichtigung zu unterziehen. Wehe. wenn
der Vater ihn betroffen hätte! Mit wild
klopfendem Herzen ftand Jofefine auf Vorpoften;
felbft Cäcilie wurde es vergönnt. aufzupaffen.

O. diefe noch harten. grünen Birnen! In der
verfteckten Laube wurden fi

e verteilt. am Stein

tifch mürbe geklopft und mit Entzi'icken verfpeift.

Durch das dichte Pfeifenkraut drang kaum die neu
gierige Sonne, Dämmerig war's in der verfteckten
engen Laube. unendlich die heimliche Seligkeit.

Doch es kam ein Morgen. an dem Jofefine.
viel früher als fonft. weinend wieder zu Haufe
erfchien. Sie wollte nicht effen und nicht fpielen.
trübfelig kauerte fi

e in einem Winkel und fchüttelte
auf alles Befragen der Mutter nur ftiunm den
Kopf. Sie mußte etwas angeftellt haben. Der
Feldwebel. der zu Mittag heraufkain. war ganz
beforgt: ..Nanu. Jofefine. was 's denn los?“
Da warf fie fich laut fchluchzend an des Vaters

Hals „- der kleine Soldat war abgereift.

llebei [ana uncl meer.
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lil.

Zum fünften und fechften Mal war der Storch
über den Exerzierplaß geflogen und hatte vor des

Feldwebels Fenftern geklappert.
Nun ließen fünf lebendige Kinder ihre Stim

men in der engen Feldwebelwohnung erfchallen;

diefe war zwar um eine Kammer vergrößert.
aber immerhin noch bedrängt genug. Die Groß
eltern Zillges hatten deshalb der Tochter den

Vorfchlag gemacht. ihnen ein Kind zu überlaffen. es
ihnen ..zum Verivahren" zu übergeben, Die Wahl
war auf Wilhelm gefallen. Die Kleiuften konnten
die Mutter noch nicht entbehren. Jofefine war
fchon als Hilfe zu gebrauchen. auch hätte der
Vater die nicht hergegeben; bei Wilhelm hatte er
weniger daivider. Dem wiirden die guten Brühen
der Großmutter zu ftatten kommen.
So hatten die alten Zillges auf einmal wieder

ein Kind. Sein Bettchen ftand neben dem Ehe
bett mit dem Kattunhimniel. und oft in der Nacht.
wenn Frau Jofefine Cordula den .ruhigen Kinder
atem hörte. glaubte fie. wieder ein junges Weib
zu fein. All die Zärtlichkeit. die in dem alten

Herzen nie erftorben war. die fich nur. faft ver

fchämt. verfteckt gehalten. brach wieder vor und

ftrömte wie eine quellende Flut über das Haupt
diefes Kindes.
Nun ging der Babe fchon ins achte Jahr.

aber er befuchte noch immer keine ,öffentliche Schule.
Für die Freifchule war er doch wahrhaftig zu
fchade; die rohen Jungen würden ihn verprügeln;

fo ließ ihn der Großvater privatim unterrichten.
wie er felbft auch in feiner Jugend prioatiin.
beimSchreibmeifter Müller in der ..Luft". gelernt
hatte: Lefen. Schreiben und Rechnen fiir fünfzehn
Stilber monatlich, Der Lehrer. der nicht gern die
gute Bürgeikundfchaft verlieren wollte. lobte den

Wilhelm. wenn der auch nicht immer zu loben war.
Sonft hatte fich der zWilhelm gut heraus

gemacht; freilich. zart war er geblieben. aber er
fah nicht kräiiklich aus. Der Maler Deger. ein
ganz berühmter. malte ihn als kleinen St. Johannes
mit Kreuzchen und Länimchen auf ein Altarbild.
und auch andre Maler fprachen im ..Bauten Vogel“
vor und baten um das hübf e Modell. Groß
mutter Zillges weinte verfto lene Thränen ge

rührter Freude. Sie hätte nicht mehr das Herz
gehabt. ihrem kleinen St. Johannes etwas zu
verfagen; von nun an ließ fi

e ihm auch das

fchöne
Haar lang wachfeii und wickelte ihm abends

ie Locken ein,

Jofefine war fchon das vierte Jahr bei den
Urfulinerinnen. die Großmutter hatte es durch
gefetzt. daß fi

e dahin in die Schule gekommen.
Das Geld war knapp ini Feldwebelhaushalt. denn
Rinke machte fich keinerlei Nebenverdienft von den

Herren Freiwilligen oder bei der Kammer und
der Menage. und fo kam es. daß er in einer

bedrängten Stunde feiner Frau. vielmehr deren
Eltern. die Sorge für Jofefines Schulgeld. zu
gleich hiermit aber auch die Wahl der Schule.
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überlaffen hatte, Und die Wahl war nicht groß
für Mutter Zillges und Frau Trina. hatten fi

e

beide doch auch bei den Urfulinerinnen die erften

fchönen Gebetchen gelernt. Solange fi
e denken

konnten. wurden da die Töchter guter Bürgers
leute erzogen. Der fromme Gefang der Kinder

fchallte weit über die Ritterftraße und. erbaute
das Ohr der Auwohnenden. Auch Stricken und
Nähen wurde dort gelehrt und franzöfifch Parlieren
und fpäterhin feine Paranientenftickerei.
Rinke war fich über „Schule“ nicht ganz klar;

in nebelhaften Uniriffen erhob fich ihm ein Bild
von Stillefitzen. von pünktlichem Gehorfam und

befonderer Reinlichkeit. So war's wenigftens iin
Militärwaifenhaus gewefen; kam einer da nicht
blitzblank zum Unterricht. gleich hieß es: Hemd
7runter! Unter der Pumpe wurden ihm die Ohren
mit einem Strohwifch gefcheuert. und wären's

zwanzig Grad Kälte gewefen. Er machte ein er
-freutes Geficht. als ihm Jofefine den erften
Zeugniszettel nach Haufe brachte:
Fleiß und Aufmerkfamkeit: fehr lobenswert.
Beträgen: fehr gut.
Flüchtig klopfte er feinem Kind die Backe:

.,Hm. gut abgefchnitten. mach mir weiter Ehre!“
Jofefine ging gern zu den Urfuliiierinnen.

ftill faß fie. ihre munteren. großen Augen hingen
andächtig an den fanften Nonnenlippen. Das
war etwas andres als die rauhen Töne. die über
den Kafernenhof fchallten! Auch geprügelt wurde

hier nicht; die größte Strafe war. wenn eins der
Kinder nicht mit in der langen Reihe der Schüle
rinnen zur Kapelle ziehen durfte. das Kindchen
Jefu auf dem Schoß feiner Mutter zu fchauen.
Sie hörte die Legenden der-lieben Heiligen.

die waren fchöner als alle Märchen; fi
e lernte

die Lieder zum Preis der holdfeligen Jungfrau
Maria. Die Augen ftrahlend erhoben. die Hände
fromm gefaltet. fang fi

e mit heller Stimme die

Hymnen; ihre Seele war ganz dabei.

Freilich. war die Schule aus und kam fi
e von

den Nönnchen heim in die Kaferne. atmete den
eigentümlichen Schimmel- und Knafterduft. der

diefen Wänden untilgbar anhaftete. fah die Bajo
nette auf dem Exerzierplatz blitzen und hörte den

Gefang der Mannfchaft beim Stiefelwichfen und

Knöpfepuhen. dann brach etwas iu ihr los. was
bei den Urfulinerinnen gefchlafen.

Frau Trina fchalt viel über Finas tolle Aus
gelaffenheit; in ihrer hartumdrängten Mutterfchaft
vergaß fi

e jetzt manchmal. daß auch fi
e einft vor

lauter Luft am Leben gar nicht gewußt wohin.
Hier eine kleine Hand. dort eine kleine Hand!
Hier ein jäiiimerliches Klagen. dort ein begehr
liches Kreifchen! Da konnte einem wahrhaftig
mal die .,pläfierliche“ Laune abhanden kommen.

..Nich tot zu kriegen.“ fagte der Vater. wenn
er feine Jo efine anfah. und ein Freudenfchein
flog über fein hartes Geficht.
Rinke hatte gealtert; trotz feiner Vierzig

mif ten fich ihm fchon graue Fäden ins dunkle

Kop haar und den rötlichen Schnauzbart.. Von

den Augenwinkeln nach den Schläfen zogen fich
viele feine Fältchen. und uni die Mundecken hatte
fich ein verbiffener Zug feftgefetzt. Jahraus
jahrein Kommiß macht müde; und das Sitzen im
Bureau vorm Nationale und dem Löhnungsbuch.
auch; die Parole den Herren Offizieren zuftellen.
den Compagnierapport anfertigen. genau Er
krankungen und Beurlaubungen berichten. das

Strafverzeichnis. das Schießbuch. die Rangier
rolle. die Abrechnungen führen und Gott weiß
was fonft noch. auch; und täglich drei Stunden
neben dem Herrn Hauptmann über den Kafernen
hof pendeln. immer hin-her. her-hin. mit ge
fchloffenen

Augen
wiffen. wo der rechtsum

wendet. wo lin sum. auch.
.Heraus aus dem einförmigen Trott!

Ach. in den Zeitungen ftand wohl zu lefen:
Der gallifche Hahn krähe wieder frech. Anno

dreizehn fe
i

ihm nicht genug gefchehen. esfei an
der Zeit. ihm vollends den Garaus zu machen-
zu den Waffen!
Krieg. Krieg. wann kam der?!
Der Feldwebel wartete fchon lange.
Heute hatte ihm feine Jofefine ein Gedicht

vorgelefen. auf einem Zeitungsausfchnitt ftand es.
der fchon die Runde durch viele Hände gemacht:

..Sie tollen ihn nicht haben.
Den freien deutfchenRhein
Ob fie wie gier'ge Raben
Sich heifer danach fchreinx'

Das Kind las laut und langfam. jede Silbe

deutlich artikulierend. erwartungsooll fah es beim

Schluß zum Vater hin. Der faß am Fenfter.
den Kopf in die Hand geftützt und fchaute unter
zufammengezogenen Brauen in das Abendrot. das
überm Exerzierplatz verglomm,
,.Nocijmal. Jofefine. lies noch mal.“ fagte

er jetzt feltfam gepreßt.
Und fi

e las noch einmal:
..Sie "ol-len ihn nicht (ia-ben
Den frei-en deut-fchenRhein.“

Auch Frau Trina war näher gekommen und
fpitzte die Ohren: was lafen fi

e da vom Rhein?
..Vis fei-ne Flut be-gra-ben.
Des [etz-tenManns Ge-bein!“

„Nein. das follen fi
e

auch nicht!" So heftig
ftieß der Feldwebel feine Pfeife aufs Fenfterbrett.
daß fi

e

zerbrach. „Heiliges Kanonenrohr! Haben

fi
e am Ende doch recht. die da fagen: man

rüftet in Preußen?! J. das wäre! Na. gebt
den Rothofen man eins drauf. daß fi

e alle werden

für jetzt und ewige Zeiten! Hahn" - er lachte
vor innerem Entzücken - „Preußen immer vorne
weg! Nu geht's los!" Aber gleich darauf ver

finfterte fich fein Geficht wieder. „Jch glaub's
nicht. wir haben noch keine Ordre. Zeit wär's.
Kerle werden täglich fauler. 'ne Affenfchande.
muß ic

h

hier fißen auf dem verlorenen Poften.
ftatt da mittenmang!" Unwirfch fuhr er fich
durch die kurzgefchiiittenen Haare. „Verfluchtes
Laufeneft !

“

„Düffeldorf is en prachtvol( fchöne Stadt.“
fagte ,Frau Trina beleidigt.







Ei' hörte fi
e gar nicht. Den Blick ftarr auf

den öden Exerzierplatz gerichtet. murmelte er:

..Wenn's man losginge. wenn's man losginge!“
Eine ftarke Nöte war ihm ins Geficht geftiegen;
er fchüttelte fich wie in einem Schauer und preßte
die Zähne aufeinander: ..Wenn's man!“

..Jehfte jetzt im Krieg. Vater?" fragte das
Kind.
Er kante am Schnauzbart, ..Vielleicht.“ fagte

er. fich beherrfchend; aber man hörte doch die

Freude heraus.
*

Jofefine rief denn auch fofort: ..Da hafte
aber en Freud'. jelt. Vater?"
„Im“ fprach er. alles vergeffend. Und in

einer tiefinneren Erregung fich aufrichtend. reckte
er fich zu feiner ganzen Länge; die Arme ftreckte
er über den Kopf. daß fi

e gegen die niedere Decke

ftießen. ..Man if
t

ganz fteif geworden
- hab!"

W
lie ein Erlöfungsfeufzer klang fein tiefes Atem

h
o en.

Frau Trina hatte die Augen weit aufgeriffen.
nun fing fi

e plötzlich an. bitterlich zu weinen.

..Och. nu
- nu jeht er wahrhaftig im Krieg! Och.

Jefusmarijofef. ne. hätt' ic
h dat jewußt!“ Sie fah

fich fuchend nach ihren drei Jüngften um. die beim
Weinen" der Mutter erfchrocken zu bri'illeii an
fingen. ..Kinder. der Vater. er jeht im Krieg!
Och. hätt' ic

h dat jewußt!" Faffungslos fank fi
e

auf den nächften Schemel. das Geficht mit der

Schürze bedeckend. »

Faffungslos fah auch der Feldwebel drein -
hätt' ic

h das gewußt! Ja. dann hätte fi
e ihn

wohl nicht geheiratet. Und er -?! Es zuckte für
einen Augenblick um feinen Mund - nun. und
er vielleicht auch nicht.
Finfter. die Stirn zufainmengezogen. betrachtete

er die Weinende. Da faß fi
e nun und heulte.

daß ihr ganzer übervoller Bufen fchütterte.
War das noch diefelbe. die ihm einft im
..Bunten Vogel“ entgegengefchwänzelt war. fo

frifch und frank und frei. die Augen blank. der
Mund lachend. fo ein echtes rheinifches Mädel?
Ein rafches Wohl efallen hatte ihn damals
erfaßt. wie lauter uft hatte es ihn angeblafen
>- hei. die würde immer fröhlich fein. würde
eine kernige Mutter werden "r ftramme Soldaten
kinder! Jhr Geld hatte ihn nicht gereizt -
was follte er damit? Aber es lohnte fich wohl.
um fi

e einen Strauß auszufechten mit den protzigen
Alten, Die Hinderniffe reizten erft recht: Zur
Attacke! Vorwärts. marfch. im Sturmfchritt! Diefe
rheinifchen Dickköpfe follten doch fehen. mit dem

Verachten des Preußen war's Effig. der war ihnen
noch lange über. der wurde doch ihr Schwiegerfohn.
nun gerade! Und 's Mädel war verliebt bis
über beide Ohren. zeigte es ihm in jedem Blick-
alfo warum denn nicht?! Wenn einer nicht

Vater. nicht Mutter mehr hat. nichts Zärtliches
auf der Welt. da thut eine weiche Vatfche ganz
gut. die ftreichelt. Alfo: Los auf die Feftung.

fi
e ergiebt fich! -
Und jetzt?!
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Fran, Er feiifzte. Arme Käthe. die hatte fich
auch betrogen! Der Soldat muß allein fein. oder
er muß eiii Weib haben. das da fpricht: Mit
Gott für König und Vaterland!

..Jofefine!“ Unwillkürlich fuchte fein Blick die

Tochter. Sie fah ihn aufmerkfam an. ..Jofefine.
was thut der Soldat. wenn fein König ruft?“
„Jehoräit-“
..Ja. du kennft den Rummel." fagte er weich.
Frau Trina war mit den heulenden Kleinen

nach der Küche gegangen. die Abendfuppe zu be
bereiten; Vater und Tochter faßen in der Stube
allein. Jofefine hockte auf einem Fußfchemel
und ftemmte beide nackte Ellbogen auf des Vaters
Kniee, Das fchöne Abendrot überm Exerzierplatz
warf einen warmen Schimmer auf die Geranien
ftöcke im Fenfter und von da einen noch durch
glühteren anf das blonde Haar des Kindes.
Der Feldwebel hatte fich auf der Bruft. da

wo fonft immer das lederne Dienftbuch mit den

Notizen zu ftecken pflegte. die Knöpfe aufgeriffen.
der Rock war ihm auf einmal fo eng. Krieg. Krieg!!
Er rieb fich die Hände; ein Frohlocken war

in feinem Ton.
..Nanu. die Franzofen wollen wieder krächzen?!

Ich fage dir. das läßt fich unfer neuer Herr
und König nicht gefallen. Der hat was los.
Sagt' er nicht letzthin zu Berlin: .Gott erhalte
unfer preußifches Vaterland. fich felbft. Deutfch
land und der Welt zur Ehre!“ Unfer Preußen- ihm zur Ehre. ja! Drefche müffen kriegen. die
ihm zuwider find
- alle Halunken! Aber warte

man. warte!“

In freiidiger Aufwallung legte er feine Hand
auf Jofefines Kopf: ..Du follft mal fehen. du
wirft's erleben. wie ich's erlebt habe. Anno 13.
Da war ic

h nur wenige Jahre älter wie du jetzt.
Da liefen fi
e alle hin unter die Fahnen; die

Männer wurden wieder zu Jünglingen und die
Jünglinge zu Männern. Und die Weiber haben
ihren Männern nicht das Herz fchwer gemacht“-
unwillkürlich fuchte fein Blick die Thür. hinter

der Frau Trina verfchwunden war - ..und die
Bräute haben fich ihren Liebften nicht an den
Rockzipfel gehängt. Ich weiß es noch wie heute.
als Vater ausrückte. Wir ftanden vor der Thür.
Mutter und ich. er faß fchon auf -dem Gaule.
...Adjö. Karline. aufs Wiederfehen.“ fagte er.

Sie fagte nur: .Mit Gott.i Und dann gaben fi
e

fich die Hände, Keine Thräne hat Mutter ge
weint. Aber ihm kiillerten ein paar dicke Tropfen
über die Backen; 's war ihm ivohl bange um fie.

fi
e war verdammt fchmächtig.

..Als ic
h bei meinem Alten die Thränen fah.

Li
n
g ic
h an loszuhenlen. aber es war mehr darum.

a
ß

ic
h

noch ein Knirps war. daß ic
h

noch nicht
mitkonnte in den großen Krieg. Vater blickte fich
vom Gaul. lupfte mich ein wenig hoch und gab
mir 'nen

ßreundfchaftlichen

Klaps auf den Hintern:
.Hier wir nicht geflennt! Sei Mut::ern 'ne Stütze
»Y
mach mir Ehre!“

3



*18 Ueber [ana uncl [tiert.

„Da verbiß ic
h mir das Heulen. und als der

Gaul davongaloppierte. galoppierte ic
h

hintennach
bis auf den Marktplatz. wo fi

e

fich fammelten.
und fchrie. bis mir der Atem ausging: .Hurra.
hurra. hurra!“ Und das fchrei' ic

h

noch heut!“
Der Feldwebel war aufgefprungen und breitete

die Arme weit: ,.Hurra. hurra. hurra!"
.Jofefine hatte ihm ohne Laut zugehört. die

Augen feft auf ihn gerichtet; jetzt umklammerte

fi
e

feinen Arm: .,Bater. weiter. erzähl weiter!“
Und als er nicht gleich fortfuhr. ftampfte fi

e un

geduldig mit dem Fuß: „Weiter. erzähl doch!“
„Ja. das ift was für dich.“ fchmunzelte er.

„das glaub' ich!
- Und die Frauenzimmer brachten

ihre goldenen Nadeln und Kämme und Ohr
gehänge. was fi

e an Goldkram hatten. und das
wurde eingefchmolzen *und gab Geld fürs Vater
land. Sie trugen nun anftatt ihres Schmucks
eiferne Anhänger und waren ftolz drauf. Da
waren Weiber. die gaben ihre Eheringe her. und

welche. die gar nichts hatten. ließen ihr fchönes
Haar abfchneiden und verkauften das. und -“
„Jch will auch mein Haar abfchneiden laffen!"

Jofefine fchrie plötzlich auf und faßte mit beiden
Händen nach ihrem kurzen Schopf. Eine heiße
Röte lag auf ihrem Geficht. ihr Atem ging rafch.
die Kinderbruft flog unter dem Schürzchen, „Schneid
mir mein Haar ab. lieber Vater - da hafte 't

fchneid e
t

doch ab!“
Er lachte. „Das ift ja viel zu kurz. Na.

na. laß man." und er ftrich ihr liebkofend über
die blonde Mähne.
Da ließ fi

e die Arme herunterhängen und den
Kopf auch und kauerte fich ganz auf ihrem Scheme(
zufammen. Unter Schluchzen ftieß fi

e heraus:
„Jch will aber - wat foll ich dann jeben? JchY

ic
h

hab' ja nix
- jar ni l"

„Warte man." tröftete er Feldwebel und

legte ihr feine Hand auf die heiße Stirn. Aber
er lachte nicht mehr. feine Stimme klang ernft:
„Warte man. Jofefine. warte. deine Zeit. die
kommt auch noch!“
-

Das verklärende Abendrot überm Exerzierplatz
war erlofchen. plötzlich aller Glanz hin. Ein
nüchterner. bleichherbftlicher Nachthimmel fpannte

feinen Bo en. und ein Windftoß fegte abftändige
Kaftanieniilätter der Königsallee wirbelnd in den
Kanal. Matte Sterne zogen auf und ftanden.
ohne zu leuchten. über der Kaferne.

ll.

Der alte Peter Zillges konnte fich nicht in die
jetzige Welt finden.
„Et es nu als bald Zeit for mich. Mutter.“

fagte er zu feiner Frau. „Wat haben fe dann
aus Düffeldorf jemacht?! Dat es doch uns jud
ald Düffeldorf nit meh! Dat fe aus dem

Kapellchen unnen in der Straß' en Tabaks
majazin jemacht han un nachher ene Peerdsftall.
dat es fchon fchreckelich. aber dat mer nu for de
neue Promenad' langs der Kanal .Königsallee
fage foll. nach dem neuen König. dem Friedrich

Wilhelm dem Vierten. dat will mich nu janz un
jar uit im Kopp. Wat jeht uns de Mann an?!
De es in Berlin. mir fin hie am Rhein. Jch
fag' .Kaftanienalleefl Un dann de neumodfche
Eifebahn! Die es dem Deiwel fein Kutfch'.
Kann mer nit laufen bis im Jefteins? We dat
nit meh kann. de foll zu Hus bleiwen. Wat foll
dat noch all werden? Bis Elberfeld fahren jetzt
als de Leut'!“

Bürger Zillges war grämlich geworden; ein
paarmal fchon hatte er fich in neuangelegten
Straßen verlaufen. und auch der Hofgarten. in
dem er fo gern fpazierte. mit feinem kaffeebraunen
Leibrock angethan und den Kniehofen. mit der

gefältelten Hemdenkraufe und dem mehrfach ver

fchlungeuen Tuch unter den Vatermördern. war
ihm verleidet. Hatten doch freche Kinder. die
feiner Tracht nicht mehr gewohnt. hinter ihm drein

gefpottet und feinen Hut. den hohen mit der
breiten Krempe. durch den Wurf mit einem Erd
kloß befchmutzt.
Die Wirtfchaft ging auch längft nicht mehr

fo flott. Das junge Volk fuchte andre Lokale auf
von modifcherem Gefchmack. in denen die Fenfter

fcheiben
höher. die Wände tapeziert und die Stuben

ecken nicht durch Balken verunziert waren. Ein
famer wurde es im „Bunten Vogel“. ganz einfam.
Nur die Enkelkinder brachten Leben; Frau

. Jofefine Cordula dankte allabendlich ihrem Schutz
patron dafür. Da ftanden fi

e jeden Sonntag in
aller Frühe fchon in der Wirtsftube aufgepflanzt.

in ftattlicher Reihe. und ftreckten die Hände ver
langend aus nach dem Korinthenblatz. den die

Großmutter verteilte.
Obenan die Jofefine. hochgefchoffen für ihre

e
lf Jahre und doch breit in den Schultern und

gewölbt in der Bruft. Biel fchmächtiger nahm
fich der Wilhelm aus. aber wie hübfch! Backen
wie Milch und Blut. von fchönen Locken um
ringelt. und Augen fo blau. daß die Groß
mutter. fchaute fi

e hinein. in den Himmel zu blicken

wähnte.
Der Friedrich und der Ferdinand und der

Jüngfte. das Karlchen. hatten nichts Befondres
an fich. die waren Jungen wie andre auch: dick.
laut und gefräßig. Den ganzen Tag trieben fi

e

fich auf der Straße herum. machten „Schelle
männkes“ an allen Thüren. uzten die beiden
Stadtoriginale. den fcheelen Ludwig und das

Rofinchen. und patfchten durch jede Pfütze. Die
Mutter verwies ihnen nichts. war doch der Baker
ftreng genug.
Der Feldwebel wurde immer ftrenger. War

er zu Haus. wagten die Knaben keinen Muck.
Das Mittageffen verlief ftets wenig erfreulich.
Die Mutter fchöpfte den Jungen auf. fo viel fie

wollten: „Laß die Kinder doch fatt kriejen." Aber
der Feldwebel fchrie: „Satt. ja. aber nicht den

Wanft vollftopfen zum Platzen! Das giebt faules
Fleifch. Ruhe - giebt nichts mehr!"
Die drei jüngften fcheuten den Vater.. aber

Wilhelm fürchtete ihn.



Wilhelm war ganz feiner Großeltern Kind.
kam kaum noch in die Kaferne. und auch dann

nur. wenn der Vater nicht zu Haufe war; lieber
lauerte er ftundenlang in einem Verfteck. bis er
den fortgehen fah. Der ha'tte fo eine Art. ihn
durchbohrend anzuftarren. daß er den Blick nicht
aushalten konnte und verwirrt die Augen nieder
fchlagen mußte.
Ninke machte fich Gedanken über den Jungen- warum fah ihm der nicht gerade ins Ge

ficht? Hatte er was auf dem Gewiffen? Es
war Zeit. daß er unter ftrenge Zucht kam: ordent

lich hoch nehmen. ftramm 7ran!
Der Feldwebel machte fich eines Tages auf

nach dem ..Bunten Vo el“. Wilhelm. der vor
der Thür fpielte. fah en Vater kommen. lief.
nichts Gutes erwartend. rafch ins Haus. die
Treppe hinauf. bis auf den Söller und verfteckte
fich im Taubenfchlag.
Die Großeltern Zillges waren durch den feltenen

Beffiizch

des Schwiegerfohns nicht angenehm über
ra t.
..Wat - de Willem wollen Se uns weg

holen ?'C grämelte der Alte. „fo mir nix. dir nix?
Den kriejen Se nit!“ Und dabei fchlug er. heftig
werdend. auf den Tifch. „Oho. de Peter Zillges

läßt fich fo 'fchwind nit auf Seit däuen *)
. Sie

find wohl 'auch neumodfch? Wenn e
t

heißt.
einen aus 'm Dreck trecken **). dann es mer jut- wat war de Jung' for ene erbärmliche Krott!
Aewer dann hat mer nix meh bei zu duhn.
dann heißt et: mach dich ab! E ja. de Neu
modfchen. dat fin de richtigen. die haben kein

Tippelchen Pietät!“
Rinke wollte aufbraufen. aber dann befann

er fich
-
hatte der Alte nicht recht? Die Groß

eltern hatten das Kind. das immer gekrünkelt. zu
einem gefunden Jungen herausgepflegt. und nun.
da fi

e Freude an ihm hatten. wollte er ihn ihnen
wegnehmen! Unfchlüffig drehte er an feinem
Schnauzbart.
Frau Iofefine Cordula erfah ihren Vorteil;

fi
e legte fich aufs Bitten. „Ne. dat werden Se

uns doch nit anduhn. Rinke. dat Se uns jetzt de
Jung' wegnehmen? Wir fin ald un einfam. de
Willem es unfer Freud' - ne. wenn ic

h

denk'.

de Willem follt' nit meh bei uns fein -!" Die
Tropfen fingen an ihr aus den Augen zu rinnen.
und auch Zillges f neuzte fich heftig.
Es ging dem eldwebel gegen den Strich.

jetzt auf fein Vaterrecht zu pochen
- was hatten

die alten Leute doch alles an dem ,Jungen gethan!
Es wollte freilich in feinem Herzen kein rechter
Dank aufkommen. doch überwand er fich und

reichte feiner Schwiegermutter die Hand,

..Na. dann behalten Sie ihn. bis" - fein
Geficht verfinfterte fich wieder. mit dem Soldat
werden war's doch bei dem Jungen Effig -
..bis er in die Lehre kommt. Aber ic
h bitte mir's

'l däuen: fchieben.
**) trecken: ziehen.

Ueber [ana uncl week. . 19

aus: feien Sie ftrenger. viel ftrenger. der Beiigel
pecciert was. nich gerade anfehen kann er
einen ja.“

„Peccieren
- dat Jüngesken?! Och du lieber

Iott! Angft hat de." plahte die Großmutter
heraus. „Angft vor Ihnen!"
„Angft - vor mir?!"
Der Feldwebel war betroffen. Angft follte

fein Sohn vor ihm haben? Angft - warum
denn? Seine Kinder hatten Angft vor ihm?
Angft vor ihrem Vater? Das wollte ihm nicht
aus dem Sinn. Jn brütenden Gedanken ging
er heimwärts.
Auf dem Kafernenhof begegnete ihm Iofefine.

Karlchen an der Hand. Er hielt fie an. „Jofefine.“

fa t
e er und fah ihr forfchend in das offene Ge

fi ft
. „fag mal. hm“

- die Worte wollten nicht
leicht heraus. es würgte ihn etwas in der Kehle- „hm. fag ehrlich. haft du - hm - haft du
Angft vor mir?"
..Was jefällig?“ Sie verftand ihn gar nicht.
„Ob du - Angft vor mir haft ?“
Nun lachte fi

e

hell auf: „Ne!“
..Na. fiehfte!" Sein Geficht erheiterte fich;

aber nicht ,für lange. Es trug wieder den finfteren
Ausdruck. als er allein auf feinem Lieblingsplatz
am Fenfter faß, Niemand war oben. alle fort.
auch Frau Trina; der offengebliebene Kleider

fchrank zeigte da. wo fonft ihre Mantille und

ihr Hut hingen. eine leere Stelle.
Ueber den Exerzierplatz kam Glockenfchall. von

al( den vielen Kirchen der Stadt läutete es; das
war ein mächtiges Hallen und Widerhallen. ftärker
denn fonft. ein Dröhnen und feftliches Rufen.
Aha. morgen war wohl katholifcher Feiertag.
Durch das halb geöffnete Fenfter ftahlen fich

linde Frühfommerlüftchen und ftrichen dem Feld
webel mit fchmeichelnden Händen das heiße Geficht.
Er fchloß die Augen. Wie im Traum hörte er
wohlbekanntes Klappen fich in den Glockenchor
mifchen
- die Kerle klopften ihre Montur aus.

Und nun fang einer. ein hoher Tenor:
..Köln am Rhein. du fchönes Städtchen.
Köln ani Rhein. du fchöne Stadt.
Und darinnen muß ich verlaffen
Mein' herzallerliebften Schatz!“

Ein zweiter pfiff eine andre Melodie; Rinke
kannte fi

e wohl: das war das alte Lied von
der Katzbach! Unwillkürlich fpihte er die Lippen
und pfiff mit:

..Hei. das war eine Luft. hei. das war eine Haß.
Wie wir packtendie franzöfifche Katz'
An der Katz. an der Katz. an der Kahbach.“

Und ein dritter hub dröhnend an. mit kräf
tigem Baß:

„Vatrioh t' lag ihn tot.
Bonapart'. eu Erzfujon“ -

Zwei. drei Stimmen fielen luftig mit ein:

..Mit der Picke. ins Genicke.
Daß er kriegt die Schwerenot!“

Haftig fchlug der Feldwebel das Fenfter zu;
er mochte nichts mehr hören. Ihm war fchwer
zu Mut. Alfo der Wilhelm follte ihn fürchten -

B
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fein Kind fich vor ihm fürchten?! Und Krieg gab's
auch nicht! Nun fchrieb man das Jahr 41. Und
faft ein Jahr war's her. daß er mit der Jofefine
hier gefeffen und fi

e ihm das Rheinlied vorgelefen.

„Sie follen ihn nicht haben. den freien deutfchen
Rhein“
»- da hatte er gemeint. nun ginge es

gleich los.
Was hatten die Leute doch alles gefafelt

von der „Erhebung des Vaterlands“?! Keine

Waffe hatte im Ernft geklirrt; man exerzierte
und manövrierte nur zum Spiel. Und von der
,Erhebung hörte man kein Wort mehr. Alles

ftill. alles ruhig. wie verfunken in bleiernem

Schlaf.
Der alte Soldat lächelte bitter -- und er hatte

gehofft! Warum nur? Wenn fi
e ihn nun tot

gefchoffen hätten?! Dank für die Ehre! Tupfer

Ykämpft
und tapfer geftorben für Köni und

aterland - giebt's einen befferen Schlu ?!
Er räufperte fich und fuhr fich durch die

Haare
- viel graue Fäden drin! Ja. wenn die

Vierzig ert überfchritten find. geht's fchnell ab
ivärts. as hatte der Garnifonprediger am

Sonntag gefagt?
„Des Menfchen Leben währet fiebenzig Jahre.

und wenn es köftlich gewefen ift“
- - _

Würde fein Leben auch einftmals köftlich
gewefen fein?! Mit einem unruhigen Blick fah
er umher. Der lange Tag hatte fich noch nicht
geneigt. goldne Sonne befchien die Wände -
noch war es Zeit. noch konnte das Köftliche
kommen! Aber hoffentlich bald. bald!
Da ging die Thür. Frau Trina kam* zurück

mit Gefangbuch und Rofeukranz. Jhre Augen
waren' gerötet. als hätte fi

e geweint.

'

thr
bekümmertes Geficht fiel ihm auf. .,Käthe.“

rie er.
„Wat dann? Willfte jett?" Mit einem un

ficheren Blick fah fi
e an ihm vorbei.

..Komm mal her!"
„Ich hab' jetzt kein' Zeit!“ Sie ftülpte den

Hut ab und wifchte fich verftohlen über die

Augen. .

Argwöhnifch betrachtete er fie: kam wohl wieder
aus der Beichte? „Was is denn los? Haft ja

geflennt!"

„ ch -? Och ene!" Sie lachte gezwungen
und wollte in die Schlafkaminer.
Aber fchon war er bei ihr und faßte ihr

Handgelenk.

Glühend rot werdend. fchüttelte fi
e ihre Hand.

..Laß mich doch! Autfch!“
Hatte er fi

e denn fo feft gedrückt? Unwirfch

ließ er fi
e los.

Gebetbuch und Rofeukranz rafch auf den Tifch
legend. fchlug fi

e beide Hände vor's Geficht. „Wat
hab' ic

h en Leid. wat hab' ic
h en Leid!“

fchluchzte fie.

..Na. na - Käthe!" Er ivar wirklich erfchrocken
und bemühte fich. ihr die Hände vom Geficht zu
ziehen. ,.Na. was '
s denn los? Nu red fchon
Fnen Ton!“

K

„Och
-
och." wimmerte fi

e und weinte immer

heftiger. „och Jefus! Dat Leid! Wat hab' ich
dann auf diefer Welt? Jar nix. ic

h

muß mich
plagen alle Tag. . Un wann mer denkt. dat mer

nachher nit einal in de ewige Seligkeit kömmt!
Un unf' arm Kinder. wat können die dafor?!
Och. och. die miiffen auch brennen im Fegfeuer!"

Jammernd rang fi
e die Hände. ..Jefus Maria.

un ic
h bin fchuld dran!"

Faft war's ihm lächerlich. ihr Gebaren war

fo komifch. aber er brachte doch kein Lachen heraus.
Er ärgerte fich; kam fi

e ihm fchon wieder mit

ihren überfpannten Mucken?! Sich bezwingend.

verfuchte er fi
e

zu beruhigen: ..Na. na. Käthe.
wird fo fchlimm nich fein. gieb dich zufrieden!“
Er wollte den Arm um ihre Schultern legen.

fi
e riß fich los.

„Bleib mer vom Leib! Du bift an allem

Verdruß fchuld!" Jhre thränenüberftrömten
Wangen glühten. in ihren fonft fo gutmütigen
Augen flammte ein Strahl auf. der faft dem Haß
glich. „Hab' ic

h

dich nit e fo vielmals jebeten. du

follft de Kinder wenigftens richtig kaufen laffen.
fo wie e
t

fich jehört?! Ne. kein' Ohren hafte
jehabt. Du bis en Preuß'. du has keinen Jlauben.
keine Relijon - nu hammer et Unjlück!“ Mit
erneuter Stärke erhob fich ihr Gejamnier: ..Un

ic
h bin f uld. un ic
h bin fchuld dran!“

Das lut war ihm zu Kopf geftiegen. un

willkürlich zuckte feine Hand
- verrücktes Weibs

bild! Da fiel fein rollender Blick auf den Rofen
franz. auf das Buch. Wie Weihrauchduft ftieg's

auf aus deffen Blättern. ..Wo kommft du her?"
fragte er rauh,

„Aus der - der Kirch' - aus der Beicht!“
,.Aha! Daher bläft der Wind? Haben fi
e

dir wieder 7nen Floh ins Ohr gefeßt - na.
natürlich! Und ic
h

fage dir. die Kinder werden

fchon in die Seligkeit kommen. wenn's un er

Herrgott für fi
e an der Zeit hält. Da haft u

dich jetzt nicht drum zu fcheren!“ Er ftampfte
mit dem Fuß auf und fetzte dann bitter hinzu:
„Und was uns beide anbelangt. na. wo wir mal

nach dem Tode hinkommen. wird wohl ziemlich
wurfcht fein!“
Mit einem ungeduldigen Seufzer. der einem

Stöhnen glich. kehrte er fich von ihr ab; fi
e be

nutzte die Gelegenheit. um in die Schlafkanimer

zu fchlüpfen.

Schwereii Tritts ging er zu feinem Platz am

Fenfter zurück; jetzt war er wieder allein und

doch nicht allein. Jhm war. als hätten die
Wände das Schluchzen des Weibes- eingefchluckt
und gäben es nun wieder in einem langgezogenen.
fpottenden Echo. Jedes Wort! - .Du bift an
allem Verdruß fchuld

- du Preuß' ohne Glauben- du q du -* warum fagte fi
e es nicht gleich

grade heraus: .du haft mich unglücklich gemacht!“
Unglücklich?! Ach was. der ging's ja gar nicht

fo tief. heut unglücklich. morgen fidel! Wer

doch aitch fo fein könnte! Auf
- nieder. nieder- auf. fo wie ein Stehaufmännchen. das die



Buben aus Holundermark fchneiden. Aber dazu
mußte man hier zu Lande geboren fein, mit der

Muttermilch ihn in den Leib gekriegt haben„ den
*bequemen Leichtfinn!

Der Feldwebel faß fchon eine Viertelftundet
»ohne fich zu rühren! ohne den ftarren Blick des

Auges, der immer auf einem Punkt der Diele

.haftete- zu mildern. Ein Trappeln auf dem Flur
-erweckte ihn auch noch nicht.
Jofefine kam heim mit den Gefchwifterm mit

Hallo jagten fi
e

fich draußen und ftürmten i
n die

Stube. Erfchrooken fuhren die Knaben zufammen
und duckten fich - da faß ja der Vater! Nur
Jofefine lief auf ihn zu.
Bemerkte er fi

e denn nicht? Faft beleidigt
zupfte fi

e ihn: „Vater!“
„Ich wollt'- es wäre Krieg" murmelte er! und

'dann fuhr er auf: „Wer da - ah du! Na
Iofefine?“
Sie lachte ihn an.
Da fiel's ihm auf - wie fah fi

e denn aus?

Das ganze Haar in Papilloten gedreht, ein Wickel
neben dem andern! „Nanux was haft du denn

angeftellt?“ Verwundert tippte er fi
e auf den

Kopf.

„Jarftig
jelt„ Vater? Aber morgenx da

follfte ens u>en„ da werd7 ic
h aber auch dafor

fein jemacht!“ Jubelnd fchlug fi
e die Hände zu

fammen. „Lauter Löckskes„ de Jroßmutter hat
hat fe mer eben einjedreht! Un en weiß' Kleid
mit lauter Säumcher! Un ene blaue Kranz krieg'
ich auf de Locken! Jch trag' dat Herz Jefu auf
'm Kiffen!“
„Was - was trc'igft du?“ Plötzlich auf

merkend, fah er fi
e an. „Was redfte für Unfinn?

Herz Jefu - weiß Kleid - blauen Kranz -
wozu - weswegen?“ .

„Nm morgen is doch Fronleichnam! Brozef
fion nach 'm Kaloarienberg an de_r jroßen Kirch'.“
Ganz beftürzt fah fi

e ihn an. „Dat weißte nit?
Wer am beften in jeder Klaff' ist darf wat tragen,
Eine aus der unterften Klaff' trägt e

t

Lämmchen,

eine janz Jroße trägt en Fahn'- un ich“ - mit
ftolz leuchtendem Geficht reckte fi

e

fich vor ihrem
Vater - „ich krieg' e

t

Kiffen!"
Er hatte fi

e ausreden laffen„ jetzt fuhr er auf
mit einem Fluch; erfchrocken prallte fi

e zurüch er
rannte fi

e faft fiber den Haufen.
„F-rau!" Da ftand er! die Fäufte geballt

das Geficht fahl. Und als Frau Trina nicht
gleich hörte, noch einmal: „Frau!"
Jetzt kam fie.
Er fchrie fi

e an: „Weibsbildt oerdammtes!
denkfte„ du kannft Schindluder mit mir fpielen?

Ohrx unterfteh dich!!! Mit wilden Augen fah er
ce an.f

„Not wat is dann als fchon wieder?“ rief

fi
e

halb trotzig- halb kleinlaut,

„Ich fag' dir! ic
h bin kein Efel- du machft

mir kein X für ein U. Was treibft du hinter
meinem Rücken für Allotria - he?“ Er packte
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Hände kann das Gebetbuch war's- riß es vom

Z
if
ch und warf es ihr vor die Füße. Die Blätter

ogen.

_ Zitternd bückte fi
e

fich und las ihre geweihten
Valmzweiglein! ihre Heiligenbildchen zufammen,
Sie wußte felbft nichh woher ihr der Mut kam

fi
e war empört: „Au- meine Bildches„ wat fällt

dich ein?"
Er riß ihr die Bildchen aus der Hand und

zerfeßte fie, „Da - da! Und ic
h fag' dir„ jetzt

hat's en Endet das alle Morgen in die Meffe
Rennen und das Beichten! Jetzt weiß ich warum
du heulft! In den Ohren liegen fi

e dir„ katholifch

follen die Kinder werden! katholifch wollt ihr die
Jofefine machen! Keinen Schritt geht fi

e mit zur
Vrozeffion! Mir allein haft du zu parieren -
oerftanden?
-
Nicht gemuckt. Und nu: in die

Küche! Geh an deinen Herd„ koch! die Kinder
wollen effen.“
Sie ging nicht; fonft drückte fi

e

fich gern

wenn er fchalt! heute 'blieb fi
e wie angewurzelt

ftehen.
Er drehte ihr den Rücken; die Knaben, die

fcheu an der Thür gehorchh hatten fich verkrochen!
nur Jofefine ftand da! unbeweglich und fah den
Vater ftarr an. Sie war ganz blaß geworden.
Er rief fie zu fich langfam kam fie, „Jofefine“

fagte er nun in etwas
gemäßigterem

Ton,

„geh„ wirke( dir das Haar aus„ omm mir fo

nicht mehr unter die Augen!“ Und als fi
e gehen

wollte: „Halt! Heut war's das letzte Mal! daß
du zu den Urfulinerinnen gegangen bift! ver

ftanden?" Die Wut flammte wieder in ihm auf:
„Weg mit dem Firlefanz!“
Er felber griff ihr in die Haare und zerrte

ihr ein paar Vapierwickel heraus; es mußte weh
thun„ aber fi

e rührte fich nicht.
„Ich oerbiete dir auch„ nach der Ratinger

ftraße zu gehen
- hörft du! von heut ab! Keinen

Schritt dahin - hörft du? Antwort!"

a

[F

„Und mir allein haft du zu gehorchen - mir
alleinx hörft du?“ Eifern klang jedes Wort.
„Niemand anderm - auch nicht - auch nicht
deiner Mutter - denn -“
Jetzt zuckte das Kind zufammen. Frau Trina

hatte ein wimmerndes Schluchzen hören laffen.
Mit einem Ruck riß fich Jofefine vom Vater

los und warf fich mit einem lauten Auffchrei der
Mutter an den Hals: „Mutten wein mt! Wein
doch nit„ ic

h

hab' dich auch lieb! Och 7
n

doch
Mutter! ic

h

hab' dich lieb - Mutter! Mutter!“
„Jofefine!" Der Feldwebel rief fcharf -

aber vergebens. Zum erftenmal in ihrem Leben
gehorchte ihm die Tochter nicht. „Jofefinel"
Sie fchüttelte nur verneinend in leidenfchaft

lichem Weinen den Kopf an der Bruft der Mutterx
um die fie„ wie zum Schutz! ihre beiden Arme

fchlang.

„Iofefine!" Es klang faft bittend.
Sie rührte fich nicht.
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Da rief der Feldwebel nicht mehr. Ein paar
Augenblicke ftand er wie vor den Kopf gefchlagen.
dann ftolperte er zur Thür. Jm Finftern tappte
er die Holzftiege hinunter. und ins Finftre lief
er hinaus. _

"1.

Eigentlich war es fchon Winter. Die Düffel
dorfer Hausfrauen hatten längft ihren Herbft
hausputz vollendet. jedes Sommerftäubchen war
ausgefegt. blitzblank fchauten die Fenfter auf das

faubere Trottoir. Und doch war es noch nicht
Winter. denn der November ließ fich an wie ein
Oktober. Die Kaftanien in der Königsallee waren
noch nicht gänzlich entlaubt. im Hofgarten blühten
noch Dahlien und Georginen. Allerheiligen war
lange vorbei. und doch dufteten noch bleiche Rofen
auf den Gräbern. Vom Rhein kam ein lind
feuchtes Wehen. kein Wind. Die niederen Wiefen
jenfeits des Fluffes fchimmerten noch frifchgrün.
die Weidenbüfche ftanden wie im Saft.
Gut Wetter zum Martinsabend,

Jofefine Rinke freute fich: heut abend würden

fi
e alle mit dem Laternihen gehen. nur die arme

Mutter durfte nicht mit. der Vater fand das zu
lächerlich.

..Zint Mäten.*) Zint Mäten!“
Sie machte einen kleinen Hops. aber dann

befann fi
e

fich und fte>te die Rafe wieder ins

Buch. das fie. aufgefchlagen. vor fich her trug.
Sie lernte noch auf dem Schulweg.
Jetzt war fi

e keine fo gute Schülerin mehr
wie damals bei den Urfulinerinnen; feit anderthalb
Jahren ging fi

e in die eoangelifche höhere Töchter
fchule in der Kanalftraße. die unter dem Protektorat
der Prinzeffin Luife. der erlauchten Gemahlin
Seiner Königlichen Hoheit des_ Prinzen Friedrich
von Preußen. ftand. der im Jägerhoffchlößchen am

Hofgarten refidierte.
Der Feldwebel war nicht wenig ftolz darauf

und auch feinem Hauptmann nicht wenig dank

bar. der ihn. als er fich damals. da der Schul
befuch Jofefines bei den Urfulinerinnen jäh ab

brach. ratfuchend an ihn wandte. dem früheren

Garnixonprediger
und jetzigen Regierungsfchulrat

empfa l. Der leutfelige Beamte hatte ein Einfehen
gehabt. durch eine Ermäßigung des Schulgeldes
wurde es dem bewährten. langgedienten Soldaten
ermöglicht. feine Tochter einer höheren Bildung
teilhaftig werden zu laffen. Bon der Zeit an

hatte fich auch der Feldwebel die einzige abendliche
Pfeife abgewöhnt
- das Schulgeld war für feine

Berhältniffe noch immer hoch genug.
-

Jofefine fchlenderte langfam. ihre Schulfachen

in einem Lederriemen unter den Arm gepreßt.
Gut. daß die Straße noch ftill war. um halb
acht i
n der Frühe. nur ein Hammer Gemüfe

karren rumpelte. und eine Milchfrau trug ihren
Rahm aus. Jofefine mußte noch nachholen.
was fi

e geftern verfäumt; das große Bataillons

*) Sankt Martin.

exerzieren hatte all ihre Zeit in Anfpruch ge

nommen. und die deutfche Orthographie wollte

ihr fo wie fo fchwer in den Kopf.
Ein fchwarzlockiges Mädchen kam hinter ihr

drein gerannt: ..Fina. Finchen!“
Sie hörte nicht.
Run zupfte ihr die Schwarzlockige leicht am

Jackenfchoß. „Hörft du denn gar nicht?"
..Och. Cilli. du! Jch lern' noch. ic

h kann

noch nix!“
Schon wieder vertiefte fich Jofefine in ihr

Buch. aber Cäcilie von Elermont zog es ihr weg.
.,Ach. laß doch jetzt. Jch fag' dir vor. wenn

du dran kommft. wahrhaftig !
" Und dann wendete

fi
e

fich zu dem Burfchen um. der. in eine Art
Lioree gefteckt. ihr den Bücherpacken nachtrug:
..Bufchmann. Sie können jetzt nach Haus gehen-

fo - ic
h trag's mir fchon allein. Aber nicht

dem Herrn Major fagen. Bufäjmann. auch nicht
der Frau Major!“
Der Burfche grinfte und machte Kehrt.
..So. Fina. nu faß mich unter.“ fagte Eäcilie.

„Erzähl mir was. War geftern das Bataillons

exerzieren fchön? Jch wäre gern zu euch in die
Kaferne gekommen zum Zugucken. aber Mama
fagte. das fchickte fich nicht mehr für mich, Auch
mit der Laterne foll ic

h

heute nicht gehen
- und

es if
t

doch Martinsabend! Scheußlich!“ Sie
fchmollte. „Jch wünfchte. der Viktor wäre nicht
grad' jetzt auf Urlaub gekommen. der if

t

fo

-

fo

-
weißte. der beftärkt Mama noch in fo was,

Der wird nu bald Fähnrich. aber er thut min
deftens fchon fo. als vb er Major wäre wie
Papa. Du mußt ihn bloß mal fehen - fchneidig.
fag' ic

h dir!“
,.Jch will ihn jar nit fehen." Jofefine warf

den Kopf zurück. ..wann du nit mehr zu uns
kommen darfft. komm' ic
h

auch nit mehr bei euch.
Und den Biktor. bäh" - fie fchnitt eine Grimaffe-
..den kenn' ic

h 'ar nit mehr. dazumal war

ic
h ja noch janz klein!“

Seit Jofefine in die Töchterfchule ging. war

fi
e wieder mit Eäcilie von Clermont befreundet.

beffer fogar. wie fi
e es als Kinder gewefen. Da

war nur der kleine Soldat das Bindeglied ge
wefen. und als der fort. zeigte Jofefine keine
Neigung mehr fiir das Clermontfche Haus. fi

e

fträubte fich fogar. wenn fi
e ab und zu noch hin

gebeten wurde, So war der Verkehr bald ganz
eingefchlafen. Der Zufall führte die beiden Gleich
alterigen nicht nur in derfelben Klaffe. fondern
auch auf derfelben Bank zufammen.
Es war ein großes Ereignis für den Feld

webel. wenn die Tochter feines alten Hauptmanns.
jetzt des Majors. feine Jofefine befuchte. Wenn
auch Jofefine keine befonders gute Schülerin
war - alles was fi

e bei den Urfulinerinnen ge

lernt. konnte fi
e in der neuen Schule nicht ver

werten -. fo umfchwebte fi
e

doch ein e
i ner

Nimbus. Sie kam ja aus der Kaferne! En los
zog fich der einftöckige Bau längs der

Straße.hinter feinen mit Blechkäften verfperrten Lu en



ziere klirrten über die Höfe. auf dem Exerzierplatz
fpielte die Regimentsmufik - und auf den vielen
Treppen. den zahllofen Gängen. all den Stuben
und Kammern. was mochte da nicht vor fich
gehen?! Die andern Mädchen beneideten Anna
von Elermont um ihre Freundfchaft mit der Feld
webelstochter.
Jetzt. als die Nachmittagsfchule aus war.

fchlenderten die beiden wieder Arm in Arm. aber
fie trennten fich nicht an der Ecke. wo fie fich
fonft Adieu fagten; eine begleitete die andre im
mer noch ein Stück Wegs. fie kamen gar nicht
voneinander los.

..Du.“ fagte Cäcilie und fchlug die lang
bewimperten Augen entzückt gen Himmel. ..herr
lich. daß ic

h nun doch mit der Laterne gehen

darf! Ich hab' aber auch über Mittag gequält.
Am Jan Willem auf dem Markt treffen wir uns
alfo. Du - ha. findft du nicht. es riecht fchon aus
jedem Haus fo lecker nach Vuffert? Ach. wenn
wir doch auch welche backten!“
..Bis ftill.“ tröftete Jofefine. ..ich bring' dir

morgen welche mit nach der Schul'. Meine Jroß
mutter backt fe aber lecker! Aus Buchweizenmehl
mit Korinthen in Leinöl. Un dann in Sirup
geftippt - ha!“ Sie klop te fich mit einem
ftrahlenden Geficht auf den agen. ..Ich kann'r
en Dutzend effen. Wenn 't nur fchon Abend
wär!“ Trällernd machte fi

e einen Freudenfprung:

..Zintmätem Zintmäten. de Kälber -“
..Gott. Final“ Erfchrocken hielt ihr Cäcilie

den Mund zu. ..was follen die Leute von uns
denken?“
Ein paar Jünglinge drehten fich nach den

beiden Mädchen um; Eäcilie wurde rot und fchlug

verfchämt die Augen nieder. Jofefine aber fchnitt
eine Frage: ..Dumme Junges! Zintmäten. Zint
mäten! Adjüs. Eilli. letzt!“ Kräftig fchlug fi

e

die Freundin auf den Rücken.
..Vergiß nicht
_ um fieben Uhr - am Jan

Willem.“ rief ihr Eäcilie nach.
Sie hörte fchon nicht mehr; da rannte fi

e hin.
daß ihr halblanger Rock flatterte und man ihre
weißbeftrumpften Beine bis zum Knie fah.
Veter Zillges war nicht für die neuinodifchen

Vapierlaternen; er hatte feinen Enkeln Kürbiffe
ausgehöhlt. ihre Namen und allerlei andres hinein
geritzt: Gefichter und Sonne. Mond und Sterne.
Die Zeichnungen waren unoollkommen - Groß
vaters Hand hatte fchon fehr gezittert -. aber
fchimmerte das Lichtchen von innen durch. machte
fich folch ein Kürbis doch wunderbar fchöii,
Vom ..Bunten Vogel“ zogen die Gefchivifter

aus. Jofephine voran mit dem ihren. der groß und
gelb war wie ein Holländer Käfe. fi

e trug ihn auf
einem Stock; die Brüder fchwenkten ihre Kürbiffe
an Bindfadenfchnüren. Die Kinder fangen; hell
klangen ihre Stimmen in den lauen Abend hinaus.
Und von nah und fern. vom andern Ende

der Natinger-. von der Ritter- und der Mühlen
ftraße. vom Hunsrück und der Mertensgaffe. von

tief. rein und falfch. durchdringend wie Pfeifen
ton. jubelnd wie Trompetenfanfaren: ..Zintmätem
Zintmäten!“
Wie Glühwi'irmchen funkelt es auf in den

dunkeln Straßen. an den Häufern zieht es vorbei

in bunten Reihen. über den Köpfen wo en und
wirken fchwanke Lichter in Weiß und elb. in

Rot und Grün. Licht. Licht *- ein ganzes Meer
von fchwankenden Lichtern! Ganze Kinderfcharen
haben fich zufammengefunden beim Klang einer
Schelle. und wo fich Knaben und Mädchen b

e

gegnen. pufteii fi
e

fich in die Laternen. und die

t uben fingen grob:

..Zintmäte. Zintmäte.
De Kälber haut lang Stäte.
Te Ionges fin Rabaue.
Te Weiter wolle mer hatte.“

Und die Mädchen zirpen dagegen:

..Te Weiter fin Rabaue.
Te Jonges wolle mer haue.
Te Weiter trinke rode Wing.
De Jonges fchineißemer in de Nhing!“

..Zintmäte. Zintmäte !
“

Jofefine hielt ihren Kürbis krampfhaft hoch.
ein paar große Jungen hatten es durchaus darauf
abgefehen. ihr das Lichtchen zu löfchen; forgfani
trug fi

e es vor fich her. wie etwas Heiliges bei
der Vrozeffion. fchier andächtig die Blicke darauf
geheftet.

Je näher dem Rhein. defto größer das Ge
triebe. defto lauter das ..Zinttnäten“. Ati den
Bürgerhäufern klingelt es. helle Kinderftimmen
erheben den Bittgefang:

..Hier wohnt en reicher Mann.
De ons wohl jett gäwe kann.
Selig foll bä läwe.
Selig folk hä ftärwe.
Dat Himmelreich erärwe!“

Bei dem ..Himmelreich“ fteigt die Melodie auf
einen hohen Ton. freudig gejauchzt klingt es weit

in den Abend; und die Thüreii thun fich auf.
Aepfel. Nüffe. Kaftanien. Korinthenftuten und
Buffertkuchen fallen in die aufgehaltenen Kittel
und Schürzchen.
Um den alten Jan Willem am Markt dreht

fich ein wirbelnder Gnomenreigen; auf den
Treppen des Rathaufes und des Theaters
halten Eltern ihre Kleiiiften in die Höhe. und
wo die winzige Kinderhand das Laternchen nicht
fchwenken kann. thut es die fchwielige Fauft des
Vaters.
..,Zintmäten. Zintmäten!“ - da if

t keiner
zu alt.

-

Jofefine hatte viel Anfechtung. die großen
Jungen von der Ratingerftraße waren ih

r

bis

hierher gefolgt. Hilfefuchend fah fi
e fich um _

die Brüder waren im Gedränge abhanden ge
kommen. da fetzte fi

e

fich zur Wehr. Mit dem
Rücken an das Gitter. das den Jan Willem vorm
Marktgetriebe fchützt. gelehiit. reckte fie ihren Stock

fo hoch fi
e konnte.

'

Gleich neckeuden Teufeln hüpfteii die Buben
vor ihr herum:



“24 liebe! [ana una week,

.8intmäte. Zititmäte!
De Weiter [eckede Plate.
De Junges effe de Tate.
De Jonges effe gebackeneFifch.
De Weiter fchmeißemer unger de Tifch -“

Der Allerdreiftefte hüpfte in die Höhe und

hafchte nach ihrem Kürbis. er puftete hinein -
da - fie kreifchte auf. ehe er das Lichtchen
löfchen konnte. fiel die Mädchenhand derb auf
feine Backe: „Eklige Jung!“
..Frech Weit!"

..Freche Rabau!“

Jofefines Augen funkelten. das Mützchen war
ihr längft in den Nacken geglitten. die blonden

Haare ringelten fich halbgelöft
- jetzt ftieß fie

einen hellen Hilferuf aus. und ein andrer Ruf
antwortete: „Final"
Hurra. das war Cäcilie! Sieben Uhr fchlug's

dumpf vom Rathaus. Mit einem heftigen An
lauf ihre Bedränger zur Seite ftoßend. ftürmte
Jofefine durch. im Schwung warf fi

e
fich der

Freundin an den Hals.
..Mein Stern. mein Stern!" Aengftlich hielt

Cäcilie ihren roten Papierftern in die Höhe. er

warf einen rofigen Schimmer auf ihr zartes Ge

fichtchen unter der weißen Schwanenkapuze. „Viktor.

o die frechen Jungens!“
„Unverfchämte Bande.“ fagte das junge

Herrchen an ihrer Seite und zuckte nur die

Achfeln. Die Jungens ohne Hut. in Kittel und
Holzklumpen wagten keinen neuen Angriff. fi

e

zogen nur noch ein Weilchen johlend hinter-drein,

Alfo das war der Viktor. wirklich der Viktor?
Der kleine Soldat? Jofefine war enttäufcht;
heut trug er keine Uniform. Aber groß war er
geworden. und wie ftramm er fich hielt! Fähnrich
wurde er. hatte die Cilli gefagt. dann war er
auch bald Offizier

-* o! Es war doch wieder
etwas von der alten Bewunderung in dem Blick.
mit dem fi

e ihn neugierig von der Seite betrachtete.
Er fühlte das und begann an der Oberlippe

zu zupfen, Noch war da erft ein kaum ficht
barer Flaum. wie bei einem jungen Vogel. aber
er zupfte doch. Komifch. daß es es ihm eigent

lich Spaß machte. mit den kleinen Mädchen zu
gehen. was würden wohl die Kameraden dazu
jagen? Na. natürlich: „Viktor. der Sieger“ -

fo nannten fi
e ihn ja in feiner ganzen Compagnie.

„O wie gut. daß du mitgegangen bift. daß
wir nicht allein find.“ feufzte Cäcilie in einem

wonnigen Graufen nach überftandener Gefahr.
„Sie follen fich nur unterftehen." fagte er und

warf einen ftolzen Blick rückwärts.

Jofefine wunderte fich im ftillen. daß der
Viktor gar nichts von früher zu ihr fagte. Ob
er nicht mehr wußte. daß fi

e vor Jahren fo fchön
miteinander gefpielt? Hatte er denn alles ver

geffen? Sie wußte es doch noch. Auch daß er

fi
e „Sie“ nannte! Das war ja _fo.fremd. Ein

Fräulein war fi
e

doch noch nicht
- Gott fe

i

Dank. Mit einem ftrahlenden Blick fah fi
e auf

ihre freien Füße herunter. Die Cäcilie konnte den
Rock immer nicht lang genug kriegen

- na. fo geek!
„Zintmäten. Zintmäten!" Sie machte einen

kecken Hopfer über den breiten Rinnftein. und
dann fing fi

e an mit ihrer luftigen Stimme zu
fingen:

. intmäte fein_Bögelche

2
))
e
t

dat rote Kögelche -"
Viktor. der angehende Fähnrich. betrachtete fi

e

fehr wohlgefällig von der Seite. Nett war die
geworden - ganz famos! Soviel er fich erinnerte.
war fi

e immer niedlich gewefen. aber fo niedlich?
Er fing an. Jofefine zu necken: mit ihrem Düffel
dorfifch. mit ihrem Kürbis. Frifchweg ging fi

e

darauf ein. nur als er ihr das Lichtchen ausblafen
wollte. fagte fi

e drohend: „Mach“ und hob die

Hand.
'

Er machte es nicht im geringften beffer wie
die Rabatten in den Holzklumpen; wie vorhin
die. fo umhufchte er fi

e jetzt. bald von rechts.
bald von links; das war ein Jagen übers Trottoir.
ein Schäkern und Lachen. ein ausgelaffener Kampf
um das Lichtchen. Zintmäten. Zintmäten

-

fi
e

vergaßen ganz das „Sie“.
So fchön war's heut! Der Mond am Himmel

fchämte fich und verfteckte fich vor all dem Glanz.
Vom Rhein grüßte ein [indes Wehen und ftrich
fanft kühlend über die glühenden Wangen. die

erhitzten Stirnen.
„Zintmäten. Zintmäten!“ Jauchzend fprang

Jofefine dahin. wie getragen von Windesflügeln.
die roten Lippen zu fchallendem Gefang geöffnet.
Der Abend flog dahin. nur zu rafch.
„Nach Haufe.“ fagte Viktor endlich und faßte

die Hände feiner Schutzbefohlenen. Es behagte
ihm auf einmal nicht mehr. allerhand Pöbel füllte
die Straßen. Rheinkadetten. Burfchen und Mäd

chen aus den Fabriken. in langer Reihe. Arm

in Arm. fperrten fi
e den Weg. Es mifchten fich
andre Lieder ins Martinsliedchen der Kinder;
hier und dort wurde recht wüft gegröhlt:

..Kür dä Lehrer in de Scholl'.
Setzt hä fich op finge Stoll' -“

und wo die Bürgerhäufer ihre Thüren nicht mehr

öffneten beim ungeduldigen Pochen der Fäufte:
..Dat Haus. dat fteht up eenePenn.
Tä Gihtzhals. dä wohnt wetten dreiin -
Gihtzhals. brirh der Hals.
Dat de morge ftärwe kanns!“

„Och. wie fchad'.“ feufzte Jofefine. als ihr
letztes niedergebranntes Lichtchen vor der Thür
des ..Bunten Vogels“ verlöfchte. Drinnen roch
es nach den leckeren Puffertkuchen der Großmutter.
und doch zögerte fi

e

noch: „Wie fchad'!“
Viktor fchlug die Hacken zufammen und ver

beugte fich abfchiednehmend; aber dann nahm er

die kleine. warme Hand. die fich ihm entgegen
ftreckte und fagte: „Jch bleib' ja noch vier Wochen
hier!“ Und dann mit einem bedeutfam feften
Druck: „Bis morgen!" - (Forjfeßungfolgf_)

M
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Das Mehitarifiiuttofior auf der Infct San Zazzium 66i Venedig.
(Nach phot. Aufnahmen von L. Fllippi in Venedig.)

Zu den Sehenswürdigkeiten Venedigs. derenBefuch der knnftliebende Fremde nicht ver

fäumeii follte. gehört das Klofter der armenifchen
Mönche. der fogenannten Mechitariften. auf der

Jiifel San Lazzaro. Man kann fehr leicht und
bequem dorthin gelangen: in zehn Minuten bringt
die Gondel uns vom Lido nach dein etwa 3 Kilo
meter füdöftlich von der Stadt gelegenen kleiiiften
der Laguneneilande. das feinen Namen nach einem

e
iix
ft auf ihm errichteten Siechenhanfe für Ausfätzige

fü rt.
Seit dem Jahre 1716 befindet fich SaiiLazzaro im
Befitz des Mechitariftenordeiis - ihrem Ziel. ihrer
Organifation und ihrer Gefchichte nach wohl
der eigenartigften Kongregation. welche die katho
lifche Kirche des Abendlandes aufzuweifeii hat.
Begründet wurde fi

e -

fi
e hat kürzlich die Feier

ihres ziveihundertjährigeii Beftehens begangen -
1701 von dem 1676 in Sebafte geborenen armeni

fehen Mönche Peter Bedroffian. ..Mechitar“ (der
Tröfter) zubenannt. und hatte ihren erften Sitz in
Konftantinopel. Den Namen des Tröfters hatte
fich Bedroffian durch feine Miffionsthätigkeit unter

feinen Landsleuten ini Orient erworben. uiid er
rechtfertigte ihn durch fein fpäteres Lebenswerk.
das lediglich der geiftigeu Wiederanfrichtiing feines
Volkes gewidmet war. Mechitar gehörte niit feinen
Genoffen urfpri'inglich der niit der katholifchen nicht

Ueber Land und Meer. Jil. Oti.-Hefie. x'lll, e..

nnierten arinenifchen Kirche an nnd unterftand da

her in Konfiantinopel mit feiner Niederlaffung dein
dort refidiereiideii armenifchen Patriarcheii. Diejeni
machte er fich durch Hinneigung zu der abendländi
fcheii Kirche verdächtig. iveshalb er es bald für ge
boten erachtete. auszuwandern und nach Morea
unter den Schutz des Löwen von San Marko über
znfiedeln. wo er 1703 von der venezianifchen Regie
rung die Erlaubnis erhielt. zu Modoii ein Klofter und
eine Kirche zu erbauen. ier vollzog fich einer der
wichtigfteii Sc( ritte des rdens. fein Uebertritt zu
den mit der katholifchen Kirche vereinigten Arnieniern.
Papft Klemens Lil. beftätigte 1712 die Mechitariften
als kirchliche Kongregation und verlieh ihnen. die
bisher nach der Satzung der griechifchen Bafilianer
mönche gelebt hatten. eine der des Benediktiner
ordeiis nachgebildete Regel. Allein auch in Morea
follten die Mechitariften kein bleibendes Heini finden.
Die 1714 zwifchen den Venezianern und Türken
ausgebrocheneii Feindfeligkeiten bedrohten ihre jniige
Niederlaffnng. weshalb fie abermals genötigt wurden. -

den Wanderftab zu ergreifen; fie wandten fich nun
mehr dirett nach Venedig. wo der Senat der Ne
piiblik ihnen 1716 die Infel San Lazzaro fchenkte.
auf der fie alsbald an Stelle des alten Leprofenheims
ihr ftattliches Klofter und ihre Kirche erftehen ließen.
Was den Mechitariftcn auf San Lazzaro

ihre Eigenart verleiht. if
t neben dem nationalen

4
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Charakter der Koiigregation ihre faft ganz und
ar dem Dieufte der Wiffenfchaft ewidiuete Thätig
eit. Sie gehen in diefer Hinfi t noch weit iiber
das hinaus. was die Benediktiner leiften. und man

möchte fie eher eine nach Klofterfitten lebende ge
lehrte Gefell
fchaft als eine
eigentliche
Mönchsgenof
fenfchaft nen

nen. Siehaben
denn auch 1806

den offiziellen
Titel einer!
Akademie an

genonnneuiuid

ihre Vor
urteilslofigkeit
in wiffeufchaft
lichen An
gelegenheiteu

wiederholt da

durch befun

det. daß fi
e

auch Nicht
katholiken zu
Ehrenmitglie
dern ernann
ten. Getreu
dem Befireben
ihres 1745 auf
San Lazzaro
verftorbeuen

Stifters Me
chitar. betrach
ten fie als

wefentlichen

Zweck ihres Dafeins die geiftige Hebung ihrer in
alle Welt zerftreuten Landsleute. einen Zweck. den

fi
e in erfter Linie durch Pflege ihrer nationalen

Sprache "und Litteratur zu erreichen fuchen. nicht
am wenigfteu

auch durch
Ueberfetziing der

klaffifchenWerke
der Weltlitte
ratur in ihr
heiniatliches

Jdioni. Die vor
züglich geordnete

Bibliothek ihres
Klofters umfaßt
mehr als 30000
Bände. und
inuftergültig if

t

gleich verfchiede
nenwiffenfchaft
lichen und künft

lerif chen Samm
lungen ihre in
den Klofter
räumen einge
richtete Buch
druckerei. aus
der unter an
derm auch eine Zeitfchrift hervorgeht. der ..Par
mavel“. ein Blatt. das beftimmt ift. den in den
verfchiedenen Ländern wohnenden Armeniern als
Förderungsmittel der Bildung und des nationalen

Der Bilde(Erzbischof)im Qontiflkalgewanae.

die Zpron- 0liven.

>Zufammeu
fchluffes zu
dienen.

AnderSpiße
der Kongrega
tion von San
Lazzaro fteht
ein Abt. der
zu der Klaffe
der fogenann:
ten ..iufulier
ten“ zählt. alfo
Bifchofsrang
hat. und den
Titel eines
..Erzbifchofs
von Sinnich“
fiihrt. Die
Zweignieder
laffung in
Wien . -

- das
dortige Mechi
tariftenkolle
gium. fteht un
ter einem be

fonderen Abt.
während

* die

Niederlaffuu- .

gen ill UemitarizilzwerUrmiutatwn.

chen und Paris
unmittelbar von San Lazzaro abhängi find. Ju
ihren kirchlichen Gebräuchen haben die k echitariften
von San Lazzaro mit der alten arnienifchen Kirchen
fprache manches von dent Ritual der morgenländi
fchen Kirche bewahrt. ein Umftaud. der ihren kirch
lichen Feiern in Verbindung mit den bei diefen
Auläffen getragenen prächtigen. aus wertvollen

Stoffen und durchgehends in knuftooller Stickerei
hergeftellten Kirchengewändern einen inalerifchen
Charakter ganz eigenartigen Reizes verleiht.
Der Befucher kann ficher fein. in dem Klofter

auf SanLazzaro
einen freund
lichen Empfang

zn finden. Wenn
man die Gondel

verlaffenhat.die
am Eingang
zum Hofe liegen
bleibt. tritt man
in den mit Blu
men und Sträu
chern gefchmück
ten Kreuzgang
des Klofters. wo
man von einem

Priefter in lan
gem fchwarzen
Gewande em

pfangen wird.
der in zuvor
kommender

Weife die Rolle
des Führers
übernimmt. da

bei meift mit dem Befucher in der Sprache
feines Landes verkehrend; der Dentfche kann mit

Zuoerficht darauf rechnen. einen feiner Sprache
kundigen Führer zu erhalten. Der nächfte Gang
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gilt in der Regel der Bibliothek! die niit Recht geblieben ift; allein auch alle andern Wiffenszweige
den Stolz von an Lazzaro bedeutet! denn die hier find vertreten! wie denn ein Blick auf die Biblio
zufammengetragenenbibliographifchenSchätzefuchem thek und die mit ihr in Verbindung ftehenden

H

t"
.

i
i
i

i
i_

Ö

i i l

Inneres (mani-we.

was orientalifche Sprachen anlangt, ihresgleichen, Sammlungen genügt, um ein Bild von der Vor
Sind doch an alten armenifchen Handfchriften nicht urteilslofigkeit zu erhalten, mit wel>ier die armeni
weniger als 2000 vorhandein bei weitem der größere fchen Gelehrten ihre Studien betreiben, In dem
Teil deffent was von folchen iiberhaupt erhalten an die Bibliothekrc'inme anftoßenden Refektorium
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gewahrt man an der Hauptwand
eine Darftellnug des Abendmahl-Z
in lebensgroßen Figuren. ein Werk
von Pier Antonio Novelli. wohl
eines der befferen. wenn nicht das

befte diefes römifchen Meifters.
Daß die Buchdruckcrei des Klofters
eine Mufteranftalt ift. haben wir
bereits hervorgehoben; fi

e arbeitet

vorwiegend mit orientalifchcn Typen
und hat fiir ihre tadellofen Leiflnn
gen auf diefem Gebiete anf den
großen Ausftellnngen in Paris.
London und Florenz Ehrenmedail
len erhalten. Aus ihr gelen nicht
nur Schriften religiöfen o er kirch
lichen Jnhalts hervor. fondern
auch die wiffenfchaftlichen Arbeiten
der Akademie von San Lazzaro
und die Ausgaben der von ihren
Mitgliedern hergeftellten oder ver

anlaßten armenifchcn Uebertragun
gen klaffifcher europäifcher Autoren

(unter andern Go_ethcs. Bhroiis.
Racines. Corneilles. Chateau
briands). Die aus der Zeit der

erften Bananlage hcrrührende
Kirche wurde. wie das alte Kloftergebände. ini

.Jahre 1883 zum Teil durch eine Fenersbrnnft
Sie if

t indes ganz dem urfprünglichen
Plane entfprechend wieder aufgebaut nnd ftellt
fich uns als ein im ganzen fehr fchlichter drei:

zerftört.

'Lenzen-elin-ichtteel'

fchiffiger Hallenbau in fogenannter italienifcher
Gotik dar. init Anklang an fpätromanifche Bau
glieder und orientalifche Dekoratioiisniotive. Ein
eigentümliches Baudenkmal if

t in ihre Border

feite links iiber dem Haupteingang eingemauert.

Siabäcntinmlae: (Zone-tauchtZuccola.
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eines Freundes nnd Schützers der
notleidenden Menfchheit. Das
Denkmal rührt jedenfalls noch aus
der Zeit her. da fich auf San
Lazzaro das Leprofeuheim befand.
das wahrfcheinlich unter der Lei
tung von Frauziskanermöiichen
ftaiid. Ein aus dem Anfang des
vorigen Jahrhunderts ftanimeiider
italieiiifcher Führer durch Venedig
weiß zii berichten. daß um das

Jahr 175() durch einen herab
falleiiden Stein ein Teil des Sarko
phcigs zertri'ininiert worden fei.
und man bei diefeni Anlaffe in
feinem Innern die faft vollftändig
unverfehrte Leiche eines Mannes
in der Ordeiistracht der Franzis
kaner gefunden habe. Nach der
felbeii *Quelle ichini'ickten die alte

Kirche verfchiedene Gemälde cities
unter dem Namen Giovanni Emir
bekannten Ki'iiiftlers. eines gebore
nen Türken. der gegen Ende des

dem vierzehnteii Jahrhundert
ftamnieiider Steinfarkophag. Wie die lateinifche
Fiifclirift befagt. hat er einft die fterblicheii
Refte einesi-Conftaiitinus chcola iiinfchloffen.
eines liebevollen Vfiegers von Sau Lazzaro iind

eiii alter. aus

achtzehnteii Jahrhunderts in Rom
zum Ehriftentnin übertraf.
Kirche und Kloftergebäude liegen

inmitten gärtiierifcher Aula en. die mit ihrem präch
tigenBlimienflor(namentli zurBli'itezeitderRofen).
ihren Reben- und Lorbeerlanben und ihren maleri
f chen Gruppen von Magnolienbänmen und Cypreffen
einen _faft erotifcheii Eindruck machen. Auf einem

kliestei-[rleähok.
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der höher gelegenen Teile diefer Gartenanlagen
ragt eine Gruppe von Olivenbäumen empor. die

heute noch den Namen der ..Oliven Lord Bhrons“
tragen. zur Erinnerung daran. daß der große
britifche Dichtergenius mit Vorliebe an diefer Stelle
geweilt hat. Es ift bekannt. daß Lord Baron während
feines Aufenthalts in Venedig in den .Jahren 1817.
1818 und 1819 vielfach in dem Mechitariftenklofter
auf San Lazzaro verkehrte und zu den Bewohnern
in ein faft freundfchaftliches Verhältnis trat.
Er wurde zu den armenifchen Mönchen in nähere
Beziehungen gebracht. weil er auf den feltfamen
Gedanken verfallen war. ihre Sprache. nächft der
baskifchen wohl die fchwerfte von allen in Europa
gefprochenen. zu erlernen. Er glaubte in der ftarken
geiftigen Konzentration. die ihm eine derartige Be
-fchäftigung aufnötigte. ein Gegenmittel gegen den

drohenden. durch ausfchweifendes Leben herbei
gefiihrten Verfall feiner Geifteskräfte zu finden.
Ob mit Recht. mag dahingeftellt bleiben; ficher
ift. daß Buron fich mächtig von dem Klofter an
gezo en fühlte. Er fagte von ihm in einem Brief
an ?einen Freund Thomas Moore. es habe alle
guten Seiten des mönchifchen Beifammenlebens ohne
deffen Unzuträglichkeiten vereinigt. Die faubere und
behagliche Einrichtung. die fanfte Gemütsart und die
un ehenchelteFrömmigkeitdergelehrtenGeiftlichener

fi
i ten ihn. wie fein deutfcher Biograph Felix Ebertr)

hervorhebt. mit der Ueberzeugung. daß es inmitten

diefer verderbten Welt noch mehr als eine kleine beffere
Welt gebe. und es that feinem Herzen wohl. auf

Qinistrantenbel ZelebratloneinesJawa-mtr.

Stunden wenigftens fich dem Strudel feines leiden
fchaftlichen Treibens zu ent iehen. um in folchen
Umgebungen eine geiftig gefuude und erquickliche
Luft zu atmen. Er intereffierte fich lebhaft für die
Arbeiten der Mönche und nahm teil an der eng

lifchen Ueberfetzung einer armenifchen Grammatik.
fowie an der Ueberfetzung und Herausgabe einer

Handfchrift. welche den apokruphen Briefwechfel
zwifchen dent Apoftel Paulus und den Aelteften
der Korinther:
gemeinde enthält.
Daß er in die

Geheimniffe der

armenifchen
Sprache tiefer ein
edrungeu fei. be

hauptet er felbft
nicht. doch unter

hielt ihn die Ar
beit. und er wurde
durch die Meifter
fchaft. mit der er
das Englifche be

herrfchte. den ge

lehrten Miinchen
von Nutzen.
Der Verkehr

mit den frommen
Brüdern auf San
Lazzaro hat auf
Lord Bhrons dich
terif cheSchaffenskraft jedenfalls einen günftigen Ein
fluß ausgeübt. denn trotz der Epifoden ungezügelten
Gennffes. durch die fein Aufenthalt in Venedig
während der angegebenen Zeit gekennzeichnet wird.
entftanden hier einige feiner reifften. vollwertigen
dichterifchen Schöpfungen. fo der vierte und
unftreitig fchönfte Gefang des ..Childe Harold“.
die durch ihre farbenprächtige Schilderung des
venezianifchen Lebens faft einzig daftehende lauuige
Erzählung „Beppo“. die tief empfundene ..Ode an
Venedig“ und die beiden erften Gefänge feines
größten und genialften Werkes. des ..Don Juan“.

choc-nor,

Nechitar.6rünäer äes 0raenz.

l)er Seelanlee.

80 wunäerbar 8te immer Zein mag,

l)ie götterlcraft im menrchen. seine Zeele.

steht ihr Zilk Zeile cloch, machtooll uncl kühn,

Lin ebenbürtiger bruäer: cler Seäanlre.

(Zr ist nicht greifbar, gleicht (lern Zorinenlicht,

Uerbrejtet blenäencl in uns jähe helle,

(incl schneller als cler (0a. cler racenä ra8che.

Ist er cler Zeit uncl auch cler Ewigkeit

Uermescen kühner, stolrer (leverroincler.

(incl clrüciten "Feßzeln auch clen liörper wunä.

Cr bleibt cler "Freiheit ewig freier John.

Cr Zprengt äe8 Stabes uncl cler [ebens [fetten -
80 wie wir äenlten, weräen wir unZ beiten.

Llirrrarvon [lionztcrberg-münctccnau,
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Diefes
Wortbild ift befremdliih neu. ungefällig.

willkürlich erfunden und hat kaum Ausficht.
volkstüinlich n werden. aber ich kann nicht ..Der
Automobil-Dilettant“ dafür fetzen. da man wohl
in Künften. nicht aber in Gefchicklichkeiteii dilettiert.
Man wird fogleich erfahren. was damit gemeint ift.
In diefem Frühjahr erhielt ich von einem Manne.

der die Mittel befitzt. alle neuen Errungenfchaften
auf technif chem Gebiete feinem perfönlichen Gebrauch
dienftbar zu machen. eine Einladung. die er offen
bar eigenhändig. natürli mittels Schreibmafchine.
hergeftellt hatte. Das Billet lautete:
..Verdrehter Freund! Fahre heute Nacht tifch

mit Ben aiisund würde mich r iefig freuen wenn
Sie mit ommmen möchten. Vie ruhr vor meiinem
haufe In Eile hezlichft“ und fo weiter,
c* Zur an egebenen Stunde fand ich mi vor
feinem Haufe in der Währingerftraße ein. *chon
aus einiger Entfernung bemerkte ich dort eine

Menfchenanfammlun . die mich einen Straßen
unfall befürchten ließ. aber es ivar nur die her
kömmliche Gruppe von nachdenklichen Betrachtern.
die heute noch raftende Automobile zu umftehen
pflegen. Trotzdem fchwanden. als ich näher kam.
meine Beforgniffe nicht. denn ich erkannte fofort.
daß das Fuhrwerk einen heftigen Anfall von
Schüttelfroft durchzumachen hatte.
Mein Gönner. der bereits feinen Poften auf

dem Gefährt bezogen hatte. eine and an dem
Steuerrad. die andre aufs Knie geftiitzt. mußte den

ftark vibrierenden Bewegungen willenlos folgen.
Er war übrigens kaum wiederzuerkennen. gan in
Kalbleder gebunden. die

ernfthafte.
fchmu lofe

Chauffeurmütze auf dem Kop . das Sturmband
unter dem Kinn; über dem Geficht trug er einen
Verband. der aus einer dunklen runden Brille und
einem Nefpirator zufamniengefetzt war. In diefein
Augenblick ftand Tartarin vor meinem geiftigen
Auge. der unfterbliche Miitzenjäger von Tarascon.
der mit Eispickel und Schneefchuheii den Rigi
hinaiiffährt. Mein Gönner. der Tartarin des Auto
mobils! Das war er wirklich. Ich. der Laie. der
auf allen Sportgebieten Unbewanderte. kam ganz
ohne Ausrüftung an. mit dem Chlinderhnt auf
dem Kopf. wie eben ein Schriftfteller fich zu Be
_räbniffen. Theaterpremieren und Denkmalsenthiil
ungen einfindet. Das paßte dem Aiitomobilifteii
natürlich nicht. und fein Diener. dem momentan die
Aufgabe oblag. allzu läftige Neugierige abzuwehren.
wurde beauftragt. mir aus dem Vorrat feiner auto
mobilifiifchen Ausrüftungsgegenftände Kappe und
Augenfchutz zn holen.
Nicht ohne Beklommeiiheit nahm ich. nachdem

ich bis auf den fchwarzeii Gehrock notdürftig und. wie

ich befürchte. nicht zum Vorteil. in einen Chauffeur
verwandelt worden war. auf dem Wa en Platz.
..Alfolos!“ kommandierte meiiiFreun . Dabei zog

er einen Hebel. Die nächfte Folge diefes Griffes war.
daß das von unfichtbareii Gewalten befeelte Vehikel
ein paar Schritte nach rückwärts rollte.

..Wohin ?“ fragte ich fchnell.

..In den Prater!“ antwortete er. an dem Steuer
drehend und wieder am Hebel herumhantierend.
..Sie fahren ja zur Währingerlinie!“ rief ich

einigermaßen geängftigt. denn es war mir fofort

klar. daß er das Automobil ebenfo mangelhaft be

herrfchte wie feine Schreibmafchine. daß er daran

ebenfo wie an feinen photographifchen Apparaten
herumpfufchte. kurz.daß er einAmateur-Chauffeur war.

..Ah. Pardon!“ entfchuldigte er fich. während
er allerlei Handgriffe vor-nahm. die den erfreulichen
Erfolg hatten. daß fich der Wagen endlich wirklich
vorwärts in Bewegung fetzte. Es ging prächtig.
Das Rütteln hatte fich gegeben. Wir uhren wie
über ein Federbett dahin. in der Ri tung nach
der Ringftraße. Ein wohliges Gefühl durchftrömte
mich; ich ertappte mich bei der Schwäche einer
eitlen Regung. als hätte ich an diefer Errungen

fchaft einen intellektuellen Anteil. als wäre das
Benzingefpann meine e

i

ne Geiftesfchöpfung.

In der Gegend des
chottenthores

wurde mein
Tartarin unruhiger. Der lebha te Wagenverkehr
verpflichtete ihn zur Verfchärfnng feiner Aufmerkfam
keit. er ließ den trompetenden Warnungsruf. fo oft
er eine Hand frei hatte. ertönen; dabei drehte er
an dem Lenkrad rechts und dann wieder links

herum. fo daß unfer Wägelchen wie ein betruiikener
ußgänger eiiie Zickzacklinie befchrieb. Angenfchein
ich wollte er über den Riu hinuiiterrollen. deffen
breite. unbelebte

Fahrbahn
ihn lockte. Leider mußte

es mir einfallen. ihm en Weg durch die Stadt
vorzufchlagen. I' empfinde eine elinde Be
fchämung. indem i es geftehe. ich wo te auf dem
mvdernften Fuhrwerk des neuen Jahrhunderts wo
möglich von Bekannten gefehen werden, Wer. gleich
'mir. fonft feine Lebensbahn in Omnibus uiid
Straßenbahn durchniißt. werfe einen Stein auf
mich ob meiner Hoffart!
Tartarin ftinimte dem Vorfchla nicht mit En

thufiasmus bei. ich glaube. er fchämte fich nur.
mir meinen Willen nicht laffen zu follen. Alfo durch
die Stadt! Die verwünfchte Schottengaffe. Ich
kenne fi

e feit einigen Jahrzehnten. aber fie war nie

fo belebt wie eben zu diefer Stunde. Alle Wagen
und
Fußgängder

mußten plötzlich mobilifiert worden

fein* fogar ie Zöglinge des ftädtifchen Waifen
haufes näherten fich in einer rauen Schlangenlinie.
Der Chauffeur mußte den "opf beifammen halten.

Aber feine Geiftesgegenwart wurde dennoch ab und

zu bedroht; es entging mir nicht. daß er in feiner
eheimen iiervöfen Erregtheit manchmal die ..Ge
chwindigkeiten“ verwechfelte. und in der Nähe der
Schottenkirche ftürmte er gar. wie ein gekitzelter
Stier der Arena. auf eine alte Frau los.
Erfreulicherweife

korrigierte
er folche Fehlgriffe

immernoch rechtzeiti . wo e
i

er. ich weiß nicht. an

welche Adreffe. ein urzes ..Ah. Pardon!“ richtete.
Mit diefer Inter'ektion entfchuldigte er fich auch.
wenn er fich am teuer vergriff. und befonders als
er von der Ecke der Teinfaltftraße den Omnibus.
der feit undenklicher Zeit unbehelligt nach Salmans
dorf riimpelt. durch eine nicht vorherzufehende An
näherung in Angft und Schrecken verfetzte.
..Nehmen Sie doch die Brille ab. Sie können

'a nicht fehen!“ bat ich. vor der Thalfahrt über

ie Freiuug im Innerften bangend.
Er hörte nicht auf meinen wohlmeinenden Rat.

dem der Selbfterhaltun strieb die warme Färbung
einer Befchwörung verliehen hatte. Er nahm die
Brille nicht ab. Tartarin ohne Angenfchutz!
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Unmö lich! Und dann. er hatte gar keine Hand dafür
frei. ahrfcheinlich. hoffentlich mußte er jetzt auch
die Bremfe regieren. dachte ich. .denn das Gefälle.
deffen todbringende Steilheit mir niemals zuvor fo
deutlich vor Augen geftanden hatte. machte fich be
reits fühlbar.
..Ah. Pardon!“ ftieß er abermals heraus und

griff wieder da und dort hin. wie mir fchien. ohne
den Lauf des Wagens hemmen zu können. Un
begreiflich und empörend ivar die kalte Ruhe der

Fiakerkutfcher. die uns. vor ihren ficheren Wagen
ftehend. mit gleichgültigen Mienen voriiberrafen
fahen. uns. die Genoffen des ficheren Verderbens.
Ich fpähte

nachf

einem geeigneten Platz aus. um
im fchlimmften z all noch vor Beendigung der Todes

fahrt
vom Wagen zu fpritigen. “ich werde das

P ä chen diefer verzweifelten'Wahl. am Heyden
fchu . niemals aus dem Gedächtnis verlieren.

Zum Glück fchien mein braver Chauffeur wieder
eine Gefchwindigkeit verwechfelt zu haben. denn trotz
des Gefälls nahmen wir ein beruhigenderes Tempo
an. Jch fah. wie aus allen Ventilen ftoßweife
wolkige Dämpfe entwichen. eine unvorhergefehene
Erfcheinicng. die auch meinen unkundigen Wagen
lenker beunruhigte. denn wenn ein Ventil fich wieder
entlud. mahnte er rügend: ..Na. nicht!“
Es war vorauszufehen. daß die nächfte. ver

nichtendfte Entladung unter meinem Sitzplatz er
folgen würde. und ich begann mich mit diefer Vor
ftellung anszuföhnen. Benzin macht ja alle Fettflecke
fchnell und fpiirlos verfchwindeu. und wenn es alfo
gefchehen kann. fo habe ich in Bezug auf das nn
bedeutende Fettfleckchen. das ich ini Weltall vorftelle.
nichts dagegen. Wie Benz will. ich halte

tf
iil
l!

Es kam anders. Ehe ich den wag alfi en
Sprung zur Ausführung bringen konnte. bieb
unfre He enmafchine. wie durch ein Wunder -

hemmt. ftehen. Tartarin ließ. ich weiß nicht.
warum. ein Dutzend Trompetenfignale ertönen.
Wir faßen fe t

. Er fprang zur Erde und befah
feine kranke

*

afchine von allen Seifert; wie aufs
Kommando witchfen die neugierigen Automobil

kibitze aus der Erde. Er bückte fich und kniete
nieder. betrachtete den Bauch des Fuhrwerks. dann

?h
b er ihm die Rockfchöße hoch und ftreckte die

t

afe in den Mafchinenkaften. er fchiitteltc den
Kopf. denn er fand ..alles in fchönfter Ordnung“.
Plötzlich kam ihm die Erleuchtung. ..Ah. Pardon!“
lächelte er etwas blamiert. damit fprang er wieder
an meine Seite. und abermals ertönte das fchreck
liche Signal. Wir fuhren wirklich wieder in ge
mäßigteni Tempo den gepflafterten Berg hinauf,
Und nun in die Bognergaffe. Das war eine

Tollkühnheit. Omnibus iiebeu Omnibus. dazwifchen
eiligeFiaker und verdroffene Einfpänner. Der
Signalapparat reichte nicht mehr aus. Mein Chauf
feur gab den uns begegnenden Kutfcherii mit der

Hand Zeichen. die iticht ganz unzweideutig waren.
iveil fie nicht erraten ließen. ob er ihnen die Rich
tung feines Knrfes bezeichnen. oder ob er ihnen
andeuten wollte. wohin fi

e

fich bei einem nnheil
vollen Zufammcnftoß retten follten. -

Und jetzt unter die Tuchlanben. unter den
warnenden Fagotttönen. die die Straße auf dreißig
Schritte entvölkerten; gli'icklicherweif e tauchten hier nur
wenig Fußgänger auf. wir blieben ziemlich ungeftört,

..Jin Prater fahr' ich ganz anders!“ drohte der
kühiier gewordene Amateur-Chauffeur prahlerifch.
während ich eben überlegte. ob es nicht das klügfte
wäre. durch den Bazar und das Kriegsniiuifterium
auf Nimmerwiederfehen zu enteilen.

Ah. jetzt tutete er. als ob das jüngfte Gericht
Ta fatzung hätte. er jagte durch das fchmale
Gäßchen nach dem „Peter“ mit irrtümlicher ..Ge
fchwindigkeit“ in einer fcharfen Kurve.
hatte den Teufel im Leib!
Nein. er hatte ihn doch nicht im Leib.
Knapp vor der Kirche mußte er fich wohl wieder

vergriffen haben. denn das Tempo verlangfamte
fich. das Töff-Töff wurde matter. kurzatmiger.
dann drang es nur noch ruckweife aus dem ge
heimnisvollen Jnnern. und unter einem lang
gezogenen ..Tüüü“ aus der Sig'naltrompete ftandeu
wir wieder ftill. Der Chauffeur fchüttelte ver
wundert. als ob das zum erftenmal paffierte. den
Kopf.

fchwang
fich auf das Pflafter. befah den

ftreikendeu Ko old abermals von allen Seiten und
goß fchließlich reichlich Oel in das Innere. Er
probierte alle Hebel. betaftete alle Hähne und that
fichtlich alles. was Unkenntnis in einem folchen
Fall zu thuu vermag; aber alles Leben fchien aus
dem widerfpenftigen Kaften eutflohen zu fein. Wir
ftandeu eine Biertelftunde lang ..am Peter“. bis fich
die
Hoffnungen.

das Tin wieder flott zu machen.
als cite erwiefen. Die Menfchenanfammlung. die
das Schaufpiel unfrer Ratlofigkeit geuoß. wuchs
zufehends; zum Glück giebt es keine Schufterbiiben
mehr. die einft die Träger des Volkswitzes tvaren.
Durch energifchen Zufpruch gelan es mir. den

Automobiliftenftolz meines wackeren hauffeurs zu
beugen und ihn zu überreden. den Platz auf dem
feftgefahreneu Fuhrwerk mit dem ungefährlicheren
in einem Einfpänner zu vertaufchen.
So fuhren wir nach Haufe. langfam. ficher.

gedaukenvoll.

..In den Ozean fäiifft mit taufend Maften der
Jüngling,Still. auf gerettetemBoot. treibt in den Hafen der reis.“

..Ich dächte. jetzt können wir die Brille fchon
herunternehmen?“ fchlug ich mit einem ironifchen
Anflug vor. indem ich mich von der überflüffigen
Vermummung befreite.
Er war noch immer nicht dazu zu bewegen. der

halsftarrige Tartarin. aber er geftand mir zögernd.
daß dies feine erfte Ausfahrt mit dem Automobil
war. Das nächfte Mal wiirde es fchon beffer
gehen!

,Hoffentlich hat dich niemand auf diefer ruhm
lofen Fahrt erblickt oder erkannt.“ tröftete ich mich.
aber dent war nicht fo. Vermutlich ein begabter
und lieber Kollege - ach. wir lieben uns unter:
einander fo fehr - fandte mir am andern Tag
anonym eine Korrefpondenzkarte mit einem Spott
g'ftanzl:

Tartarin

So ein Automobil
"tft ein eignes G'fpiel.
ahrt hin. wo es will.
Und halt't plötzliäj ftill.
Töff. Töff!

Was aus dem ftörrifchen
Fuhrwerk

geworden

ift? ("ch weiß es nicht. Vieleicht fteht es noch
..am

k eter“. paul von Zwöntban.

W



Zeh-mn Marin).
Yu feinem hundertflen Geburtstage.

Neben
dem ernften Boeken. der uns aufs tieffte

ergreift. in der Schilderung menfchlicher
Leidenfchaft uns zu heißem Mitgefühl hinreißt.
darf auch d e r Dichter einen Bla() in unfrer Schätzung

beanfprnchen. der
mit heiterem
Lachen uns über
die Sorgen und

Befchwerden des

Alltags hinweg
zutänfchen fucht.

th doch ein folch
lnftiger Knmpan.
der zum Banner
der Götter Komos
und Montes
fchwört. uns oft
willkommener als
jene düfteren Bar
den. die ihrer
dnmpf getönten
Harfe nur immer
erneute Weh
klagen über das
Elend diefes irdi
fchen Jammer
thales zu entlocken

wiffen. ohne tröft
lichen Ausblick

anf eine beffere
Zukunft. Und
welch heilfamen

Einfluß in trüber
Zeit folch ein

fröhlicher Gefelle
auf feine Um
gebung und weit

darüber hinaus ausznüben vermag. das läßt fich
nirgends beffer nachweifen, als an dem Beifpiel
des merkwürdigen Mannes. der vor hundert Jahren
zur Welt kam.
Jin fchönen Kaiferreiche Oefterreich fah es. als
Johann Nepomuk Neftroh - geboren am 7. Dezember
1801 in Wien - mit Verftand ins Leben zu blicken
begann. nicht am beften aus. Auf die deutfchen
Befreiungskämpfe. von denen man die Herftellnng
eines einigen. großen. von freiheitlicheni Geifte er

füllten Reiches erhofft hatte. folgte eine düftere
Reaktion. und ein dumpfer Druck lag über den

dentfchen Vaterländern und Vaterlc'indchen, Die
freie Meinungsäußerung war verpönt und das

öffentliche Jntereffe in den Zentren der Bildung
faft ausfchließlich auf das Theater befchrünkt, Der
unerquickliche Rückblick if

t

unvermeidlich. um die
Stellung hervorzuheben. die im erften Drittel des
vorigen Tahrhunderts die Schaubühne in nnferm
Vaterlanbe einnahm. nnd daraus auch die Erfolge

zu erklären. die fi
e unter andern Umfta'nden im

gleichen Maße kaum erzielt hätte.
Der Sohn eines begüterten Hof- und Gerichts

advokaten. genoß Johann Neftroh eine glänzende
Erziehun und follte dereinft die reiche Pra 's feines
Vaters übernehmen. aber während er noch as Jus
Ueber Land und Meer. I11.Den-Hefte. nein. s

.

fiese-07als Uni-kleinin (nmpncioagabunaus.
(.,AufsJahr kommtderneueKomet.dagehtdie

Welt z'Eknnd.")

ftudierte. packte ihn. den die Natur mit einer fchönen
Baßftimme begnadet hatte. die Luft am Theater.
Jin Auguft 1821 debutierte er an der Wiener Hof
oper als ..Saraftro“ in der „Zauberflöte“. und

zwar fo glücklich. daß er fofort ein Engagement
erhielt. x wei Jahre darauf ging er an die dentfche
Oper in mfterdam. und hier wurde er zum erften
Male in komifchen Rollen befchäftigt. Es fcheint.
daß er fich zunächft dagegen gewehrt hat. weil
er fich zu ..Höherem“ berufen glaubte. aber
feine Laufbahn war nunmehr oorgezeichnet. und

fchließlich fügte er fich der zwingenden Gewalt oder
vielleicht auch der befferen Erkenntnis. Ueber Brünn
kam er 1826 nach Graz. wo er ausfchließlich im
komifchen Fache befchc'iftigt wurde. und von dort
engagierte ihn im Jahre 1831. nach vorauf
gegangenen Gaftfpielen. Direktor Carl (Earl von
Bernbrunn) an das von ihm geleitete Theater an
der Wien. Als Earl im Jahre 1847 in der Leo
poldftadt fein neues Theater begründete. nach ihm
Earltheater benannt. fo( te ihm Neftrot) dorthin
und übernahm nach dem Tode des Freundes. 1854.
felbft die Bühne. deren Leitung er bis 1860 be
hielt. Alsdann zog er fich ins Privatleben nach
Graz zurück. wo er am 25. Mai 1862 verfchied.
So weit der knapp efaßte Lebenslauf. der natür

lich nicht erkennen (ä t. was einft Johann Neftroh

fü
r die dentfche Bühne bedeutete. aber wir haben

chon oben angedeutet. daß ein nicht geringer Teil
feiner Erfolge fich zurückführen läßt auf die trüb
feligen politifchen anta'nde der Zeit. Sie waren

[Lern-07als voran-utzam Ztuaent.

(..De'fordertWeblink")
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elend. boten keinerlei Lichtpunkte. und da war denn
jede Gelegenheit. einmal von Herzen lachen zu
können. hoch willkommen. Zumal dem gemütlichen
Wiener Bölkchen. das gern feine

„Haß“
hat. Es

ewann zunächft den Darfteller Ne froh lieb und

cfzchloß dann auch den Dichter an fein Herz. der

ihm immer erneut unendliche Freude bereitete. Mit
feinem erften Stücke. dem ..Zettelträger Papp“. das
er 1827 in Graz zur Aufführung brachte. hatte
Neftroi) allerdings Unglück gehabt. aber er ließ fich
nicht entmutigen und 'fetzte. als er in Wien feften
Boden unter den Füßen fühlte. den Hebel an einer
Stelle an. wo vor ihm noch niemand Schätze
zu fuchen verfucht oder wenigftens nicht gehoben
hatte. Er verlegte fich auf die Parodie und ließ.
wenn irgendwo in Wien ein ernftes Stück gegeben
wurde. kaum die Gelegenheit vorübergehen. daran

feine Satire zu üben. Den Mut hierzu fchöpfte
er aus dem ftarken Erfolg. den er im Februar 1832
mit dem ..Gefühlvollen Kerkermeifter" erzielte.

..Adelheid.' die verfolgte Witib“ nannte fich im
Rebentitel der Schwank. der eine derbe Berfpottung
des beliebten Balletts ..Adelheid von Frankreich“
war. Weiter nennen wir. um nur einiges hervor
znheben. ..Zamperl". als Gegenftück zu Herolds
Oper ..Zampa“. und ..Robert der Teuxel“. die

Parodie von Meherbeers berühmtem Werk. Daß
er mit diefen Satiren

manchen
Dichter und Kom

poniften gekränkt hat. if
t an er Frage. und fo hat

fich auch Karl von Holtei _ wie aus feinen
..Bierzig Jahren“ deutlich zu erfeheu - nicht wenig
geärgert. als ihm auf den großen Triumph von
..Lorbeerbaum und Bettelftab“ in Wien Neftroh
eine tüchtige Abkühlung verfetzte. Holtei und feine

?rau
fpielten felbft die Hauptrollen nnd hatten ihr

ntzücken daran. wie das Publikum in den häufig

wiederholten Borftellungen in Rührfeligkeit fchwelgte.
bis dann Neftroh mit feiner fchnöden Parodie
..Weder Lorbeerbanm noch Bettelftab“ kam. die in
der Nutzauwendung gipfelte:

..Ein fteiler Felfen if
t der Ruhm.

Ein Lorbeerbaum wächft drauf.
Biel kraxeln drum und dran herum.
Doch wenig kommen 'nauf.“

Denöfterreichif chen Ariftophanes hat man Neftroh
auf Grund diefer

dramatiWen
Satiren genannt.

aber kein Vergleich kann iefer fein als diefer.
Denn der roße Athener fchlenderte feine fcharf
gefpitzten Pfeile gegen die politifchen Machthaber.
während der übermiitige Wiener. der fonft kein
Blatt vor den Mund na m. fich än ftlich vor dem
Konflikt mit der hohen taatsgewat hütete. Nur
dann

lgeftattete
er fich gelegentlich einen kleinen

Ausfa auf das politif e Gebiet. wenn er wußte.
damit den regierenden erren zu dienen. So war
es ihnen durchaus woh gefälli . wenn Reftroh als

..norddeutfcher Student“ die arikatur eines jener

Burfchenfchafter gab. in deren Kreifen Friedrich
Ludwig Jahn ..die höchft gefährliche Lehre von der
deutfcheu Einheit“ aufgebracht hatte. Alfo nichts
weniger als ein Ariftophanes war Johann Reftroi).
aber doch ein luftiger Gefell. bisweilen etwas chnifch.
doch im Grunde ein guter Kerl.

Auch ein andrer Jrrtum fe
i

gleich bei diefer
Gelegenheit berichtigt. Neftrohs berühmteftes Werk.
der ..Lumpacivagabuiidus“. fo wird gefagt. fei als

Parodie von Raimunds ..Berfchwendertl aufzufaffen.
und die Einmifchung der Feen- und Zauberwelt
fcheint diefer Behauptung eine gewiffe Berechtigung

zu verleihen. Und doch if
t

fie falfkk). denn Rai
munds Werk kam erft ein Jahr fpäter auf dic
Bühne als die

Zaubergoffe
..Der böfe Geift

Lumpacivagabundus oder as liederliche Kleeblatt“.
Diefem Werke nun. das fich bis heute auf dem
Spielplan der dentfchen Bühnen erhalten hat. dürfen
wir wohl einige Worte gönnen.
Oftmals if

t

Neftron vorgeworfen worden. er fe
i

nicht fchöpferifch gewefen. fondern habe nur fremde
Ideen gefchickt auszubeuten verftanden. Ju ge
ioiffein Sinne trifft dies zu. denn thatfächlich cut
lehnte er feine Stoffe andern Autoren. namentlich
frauzöfifchen. aber er geftaltete fi

e

doch derart um.
daß fi

e als eigne Arbeiten gelten müffen. Machen
doch auch die Dramatiker von heute ungefcheut ihre
Anlehen bei andern Poeten. und niemand findet
etwas dabei. wenn nur der Entlehner vom Eignen

fo viel hinzuthut. daß felbftändige geiftige Schöpfer
kraft zu erkennen ift. Den Stoff zu feinem ..Lumpacill
nun entnahm Reftron der humoriftifchen Erzählung
..Das große Los“ von Karl Weisflog. dem einft
viel gelefenen. ungemein fruchtbaren Novelliften.
und wem von der Väter Tagen iu der Hans:
bibliothek noch die bändereichen

..Yhantafieftücke
und

Hiftom'en“ erhalten geblieben fin . der möge darin
die genannte umoreske nachlefen. Er wird finden.
daß die Aehnlichkeit mit ..Lumpaci“ zwar fehr groß
ift. Neftroh jedoch in der Ausbeutung der Jdee auf
eignen Wegen wandelt und vor allem viel ftärkerc
Wirkungen erzielt. Das ..liederliche Kleeblatt“. die
drei Handwerksbnrfchen. fand er bei Weisflog fchon
vor. aber eine glückliche and bewies er von vorn

herein dadurch. daß er ie gleichgültigen Namen

durch andre. charakterifierende erfetzte und den

..Schloffer Schwerlich“ in den ..Schaffer Knieriem“
verwandelte. Schon hierin prägt fich die Abficht
aus. der dritten Figur den fchalkhaften Anflug des
Philofophen zu verleihen. denn feit Jakob Böhme.
dem VliiloßopliuZ teutonjoue, ftehen einmal die Schnfter
im Rufe des tiefgründigen Nachdenkens. Und wie
ausgiebigen Gebrauch macht Knieriem von diefem
Bvrrechte! Noch heute erdröhnen in jedem Theater.
das den ..Lumpaci“ bringt. die Wände von Lach
falven. wenn Knieriem. auf den bevorftehenden
Weltuntergang hindeutend. feine eisheit zum
beften giebt: ..Jch hab' die Sach' fchon lang heraus.
Das Aftralfeuer des Sonnenzirkels if

t in der gol
denen Zahl des Urions von dem Sternbild des
Planetenfhftems in das Univerfum der Parallaxe
mittels des Fixftern-Ouadranten in die Ellipfe der
Ekliptik geraten; folglich muß durch die Dia onalc
der Approximation der perpendikulären Zir e

l

der

nächfte Komet die Welt zufammenftoßen. Diefe
Berechnung if

t

fo klar wie Schuhwichs.“
Das eine unfrer Bilder zeigt uns Neftron als

Knieriem. auf einem andern fehen wir ihn in der
Rolle des fchon erwähnten ..norddeutfchen Studenten“.
und das dritte größere Bild verewigt den Dichter mit
feinen Kollegen Carl Treumann und Wenzel Scholz.
welche als ..Tifchler Leim“ und ..Schneider Zwirn“
das ..liederliche Kleeblatt“ veroollftändigten. Bei
der erften Aufführung des ..Lumpaci“ auf dem

Theater an der Wien
- am 10. April 1833 -

fpielte allerdin s Direktor Carl den ..Leim'I fi
e

brachte einen ?o gewaltigen
Erxolg.

daß Reftrov
fich zu einer

Fortfeßung
entfchlo (.-Die Familien

wirn. Knieriem und eimtl). doch blieb fi
e weit

inter dem friiheren Werke zurück. Er fchrieb als
dann noch zahlreiche Stücke. doch find fi

e

heute
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alle vergeffen. höchftens daß
man einmal die Poffe ..Einen
Jux will er fich machen“ oder
die Parodie ..Der Zerriffeue“
citiert. Aber fein ..anpaci
vagabundus“ if

t geblieben und
wird fo lange bleiben. als der
wenn auch derbe. fo doch harm
lofe Humor im deutfchen Volke
Anklang findet. n, arme.

üarptennscheret

tn neintelcl (holsretn).

Die
bedeutende Nachfrage

nach dem delikaten Fleifch
des Karpfeus. die - ländlich
fittlich - im Norden Deutfch
lands zur Weihnachtszeit noch
befondere Steigerung erhält.
hat eine Reihe untfangreicherer
Karpfenzüchtereien entftehen laf
fen. Die zu Reinfeld in Ho(
ftein. der unfre Abbildungen
cutftammen. if

t

wohl eine der

bedeutendften diefer Anlagen.
..Reinfeld" gehört dem preußi

fchen Staat. ift zurzeit von einer
amburger Firma gegen einen
jährlichen Pachtzins von 9500
Mark in Betrieb genommen
und liefert alle Jahre etwa
15000 Pfund Karpfen. Der
Ort ift ein Flecken von kaum
2000 Einwohnern. hat aber
durch feine Karpfenzüchterei be
reits eine gewiffe Berühmtheit Narpteufilcßei"
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fi in Yetnfekd (Fool'fkein).

erlangt. Die zahlreichen Teichein
feiner Nähe find für die Karpfen

zncht vortrefflich geeignet; aus
den Wäldern fickert ihnen das

Waffer nnabläffig zu.*nni all

mählich indie Trave abzufliefien;
dadurch enthalten die Teiche fo
viel natürliche Nahrung. daß
eine befondere Fütterung der
Karpfen nicht nötig ift. Die
größten in Reinfeld befindlichen
Teiche find der ..Meffingfchläger
Teich“. der ..fchwarze Teich“,
der ..Haitsgrabeii“. der ..Neu
höfer Teich“ und der ..Herren
teich". Während die vier erft
geiianuten vorzugsweife zum
Aufziehen der Brut benutzt
werden. findet in dem letzteren
die eigentliche Maft ftatt, Dies

if
t der größte der genannten

Teiche. fein Areal umfaßt etiva
67() preußifche Morgen. Aus
den kleineren Teichen. in welchen
das ..Befatzgufl herangeziichtet
wird. nii'iffen Raubfifche forg
fältig ferngehalten werden.
während fich in dem Herrenteich
außer den Karpfen auch noch
Hechte. Barfche. Zander. Aale
u. f. w. befinden, th die Brut
etwa 1

|
.. Jahre alt. fo wird fi
e

in den Herrenteich überführt.
wofelbft fie drei Jahre verbleibt.
Alle drei Jahre. etwa um Mitte
September. wird der Herrenteich
ausgefifcht, Dann herrfcht in
Neinfeld ein reges Leben. Arbeit
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giebt's

ff
ü
r manüze Hände. Das Waffer des Teiches

wird fa tvollftändig abgelaffen. deuFang zu erleichtern.
Aber nicht nur das Fangen. auch das Sortieren.
Abwägen. Verladen u. f. w. erfordert eine Menge

Arbeitskräfte. Daß es dabei auch an zahlreichen
Zufchauern nicht fehlt. if

t

felbftverftändlich. Bevor

die Ware in den Handel gebracht wird. kommt fi
e

noch fiir einige Zeit in die „Heller“. eine Reihe
von kleinen Teichen. die vollkommen klares Waffer
enthalten. Hierdurch erfährt befonders der Karpfen
die fogenannte Spülung. durch welche der Gefchmack
des Fleifches wefentlich veredelt wird.

Das deutfche Erzieherinnenheim in Wien.

Unter
allen urfprün lichen Fraueiiberufen -

mag die moderne
ewegun

der

Yan
noch

fo viele neue We e öffnen - lei t der 9 eruf der
Erzieherin einer er höchften. Man vertraut der
Erzieherin das Liebfte an. man ftellt an fi

e die

höchften Anforderungen. man bürdet ihr die größten
Verantwortungen auf; man verlangt von ihr nicht
allein. daß fie eine ethifch gefchloffene und gefeftigte
Perfönlichkeit. fondern auch mit Wiffen und Kunft
fertigkeit. mit Takt und Gefchmack entfchieden über
das Mittelmaß hinaus ausgeriiftet fei. Kurz. die
Erzieherin foll. wenn fi

e als vollwertig befunden
werden will. fo ziemlich alles mitbringen. womit
fich eine Art Muftermenfch konftruieren läßt. Gleich
wohl genießt der Erzieherinnenberuf. abgefehen von
individueller Leiftung oder Verfchuldung. auch heute
erft bei Menfchen edleren Gehaltes die richtige
Würdigung und Hochachtnng. während er fich beim

Durchfchnitt felbft die fchuldige Rückficht bisweilen
noch erkämpfen muß. Und da müßten wir denn
auf dem weiten und fo oft mehr als zuträglich
fportlich gepflegten Gebiete der Bereinshilfe kaum
eine fegensreichere Aufgabe als jene. welche die
foziale u'nd materielle örderung der Erzieherin
ins Auge faßt. Man enke fich ein gebildetes.
alleinftehendes weibliches Wefen. fremd. mitten in
die Großftadt hineingeftellt. Die wenigften

Frauenund Mädchen. welche fich dem mühe- un ver
antwortungsvollen Berufe der Erziehung widmen.
werden fich ja aufs Ungewiffe hin in die große
Stadt hineinwagen. wo der Kampf um das bißchen
Dafein mit den fchärfften und rückfichtslofeften
Waffen geführt wird. Die weitaus meiften werden
das Weichbild der Stadt mit der Anwartf aft auf
eine fefte Stellung betreten. Doch was f ützt fie

vor Enttäufchungen? Das Erhoffte. Erträumte
finden fi

e felten. das Erträgliche gewiß recht oft.
nicht minder oft wohl auch das Unerträgliche, Und
plötzlich ftehen fi

e da. ohne Stelle. oft niittellos.
mutterfeeleuallein. erbarmungslos verlaffen. und
ringsum brandet. fchillert. lockt. trügt das Groß
ftadtleben.
Ach. wenn fi

e eine Zufluchtsftätte. ein Afhl ge
funden hätten! Ein Heim. um neue Kraft zu
fammeln zu neuen Berfuchen. Giebt es einen

fchöneren Gedanken als die Gründung eines folchen
Heims. das ftellenlofe Erzieherinnen mit liebevollen.
hilfreichen Armen aufnimmt und ihnen ftille. be
hagliche Zuflucht gewährt. um ihnen über die

fchweren Tage
hinwegzuhelfen?

Diefen Gedanken
hat vor mehr a s zehn Jahren für Wien eine edle
Frau. die Gemahlin des damaligen deutfchen Bot

fchafters'. Prinzeffin Reuß. Herzogin zu Sa fen.
verwirklicht. Sie ift die Gründerin des Dent chen
Erzieherinnenheims in Wien. wo deutfche Reichs
angehörige. die fich der Erziehun . dem Unterricht.
der Kinderpflege ividmcn. Aufnahme. Schutz. Bei

z

ftand und moralifche Stütze finden. Der gleich
namige Verein. welcher die Schaffung und Sicherung
einer materiellen Grundlage für diefes Heim zum
Ziele hat. feierte am 13.März 1890 feinen amtlich
anerkannten Geburtstag. worauf am 10. Mai die
Gründun des eims erfolgte. welches fomit bereits

auf fein er tes Ju iläum zuriickblickt. Ehrenprotektorin
des Heims if

t die Prinzeffin Reuß geblieben; als

Protektorin und zugleich Präfidentin des Verwal
tungsausfchuffes. welchem der deutfche Botfchafter

?ürft
Eulenburg und der bahrifche Gefandte Frei

err von Podevils-Dürnitz an ehören. fungiert heute
ihre Nachfolgerin iin deutf en Botfchaftspalafte.
die ürftin zu Eulenbur und Hertefeld. Statuten
gemciß if

t

nämlich um ?Protektorate die Gemahlin
des deutfchen Botf afters am Wiener ofe und in
Ermangelung einer folchen die Gemah in des bah
rifchen oder fächfifchen Gefandten berufen.
Ju erfreulicher Weife haben hohe Perfönlich

keiten dem Erzieherinnenheim in Wien durch natii

hafte Spenden ihr Jntereffe bezeigt. Auf der Stifter
lifte finden wir das deutfche Kaiferpaar. die Königin
von Württemberg. das großherzogliche Paar von
Sachfen-Weimar. Prinz und Prinzeffin Reuß "ll,
Auch die Stadt Wien und mehrere Perfönliehkeiten
aus der Hochfinanz haben größere Beträge geftiftet.
An der Spiße der Fördererlifte ftehen eine Reihe von
deutfchen Fürftlichkeiten: die Großherzoginnen von
Baden und Mecklenburg-Schwerin. die Fiirftin von
Hohenzollern. der Prinzregent von Bayern. der
verftorbene Großherzog Ludwig von Heffen. die
Herzöge von Sachfen-Altenburg und Sachfen
Meiniugeu. der verftorbene Prinz Guftav von
Sachfen-Weimar. das fürftliche Paar von Schaum
burg-Lippe. die Fürften Fürftenberg und Hohen
lohe. Ihnen folgen acht deutfche Großftädte und
eine Anzahl Großinduftrieller und Großbanquiers.
Unter den Mitgliedern endlich fteht das fächfifche
Königspaar obenan. und weiter folgt eine lange
Reihe von fürftlichen Perfonen. deutfchen Städten uud
hervorragenden Perföiilichkeiten. Auffallen muß.
mag auch das Heim fpeziell für deutfche Reichs
angehörige ge ründet fein. die gänzliche Abwefen
heit öfterreichifcher Städte auf den Beitragsliften
eines Bereinsinftituts. das durchaus geeignet ift.
dem deutfchen Namen in Oefterreich zur Ehre zu
gereichen.

Trotz des hilfreichen Jutereffes. welches dem
Wiener Erzieherinnenheim von fo hoher und her
vorragender Seite entgegengebracht wird. ift der
Verein bis jetzt leider noch nicht im ftande gewefen.
dem Heim eine eigne Stätte zu bauen. Das ... eim“

if
t immer noch eingemietet. fo daß ihm no j eine

der fchönften Bedingungen für einen gedeihlicheu

Fortbeftand fehlt. Sollte dies ..eigne Heim“ ein

iinerfüllbarer Traum bleiben? Wir können es nicht
glauben. Borläufig hauft das Heim im Mittel
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punkte der Stadt. Helferstorferftraße 1. Ju fo
güuftiger Lage ließe fich vielleicht das eigne eim

nicht bauen. aber draußen in einem der Villen
vororte. welche die Millionenftadt mit grünem

Kranz umgeben. dort. wo der Wald raufcht und
das Gebirge fich hinzieht. Daß die Räume des

Heims derzeit noch ziemlich befchränkt fein miiffen.
ergiebt fich aus der Lage. Obwohl fomit allemal
nur eine verhältnismäßig befchränkte Anzahl von
Damen Unterkunft finden kann und öfter Auf
uahmsgefnche abgelehnt werden müffen. haben doch
im Verlauf des erften Deceuniums nicht weni er als
2367 Erzieherinnen Aufnahme gefunden. wo ei die

ftärkfte Frequenz (376) auf das Jahr 1899 fällt. Durch
fchnittlich bleiben die Damen 8 bis 14 Tage im

Heim. manche auch nur einen Tag; andrerfeits
dehnen folche. denen es nicht fchnell gelingt. einen

Voften zu finden. ihren Aufenthalt auch bis zn
zwei Monaten aus. Die Vorfteherin. rau Katharina
Raab. welcher ihre Schwefter fi

e vertretend zur
Seite ift. beforgt die Stellenvermittlung unentgelt
lich. ein nicht zu unterfchäßender Vorteil. welcher
für die Stellenfnchenden nicht allein eine Erfparuis.
fonderu auch eine Vermeidung mancher bei der Ge
fchäftspraxis der gewöhnlichen Stellenvermittlungs

bureauxunausbleiblicherUnannehmlichkeitenbedeutet.
Für rekonvalescente. erholungsbedürftige Erzieherin
nen. die keinerlei Verwandte in Wien befitzen. wo

fie. ohne arbeiten zu müffen. eine Zeitlang leben
könnten. if

t das ecm mit einem billigen Venfiouat

(2 Kronen tägli . für folche mit einem Zimmer
für fich allein '3 Kronen) ein wahrer Segen. Solche

alleinfteheude Erzieherinnen verbrin_en auch gern
ihre Ferien im Heim. Faft alle Erzieherinnen. die
im Heim Afhl gefunden. erhielten durch Vermitt
lung der Vorfteherin eine Stellung. Viele in Wien.
die meiften in Ober- und Niederöfterreich. fowie in
andern deutfchen Kronländern. einige in Ungarn
und Rumänien. Natürlich werden insbefoudere in
den letzteren Fällen durch die Vorfteherin ftets die
genaueften Erkundigungen über die betreffende

Zamilie
eingezo en, Es bedarf wohl kaum der

rwähnung. da dentfche Reichsangeh'orige. welche
fich entfprechend legitimieren. ohne Unterfchied der
Religion aufgenommen werden.
Ein Abend if

t im Jahre. wo fich viele jener
Erzieherinnen. die im Heim einmal Aufnahme e

funden.LzZn

einer kleinen Feier zufammenfinden. Es

if
t der eihnachtsabend. Manches Auge mag da

heller glänzen und forgenfreier in die Zukunft
fchauen. nachdem diefe oder jene von den ehemali en

Venfionärinuen durch die werkthätige Hilfe es
Vereins in eine beffere Lebensftellung gebracht
worden. Die Vrotektorin init den Herren des Vor
ftandes und ihren Damen pflegen an diefem Abend
anwefend zu fein. welcher fich ftets zu einer fchönen
und echt deutfchen Feier geftaltet. Wie müßte
erft diefe eier im ..eignen Haufe“

erfrifchend.aufmuntern auf die Beftrebun en des zumanen"
ielen geweihten Vereins wirken. Er wachfe und
lühe als eine jener vielen taufend Heimftätten
guter deutfcher Art. welche den deutfchen Namen
allüberall zum fchönften Klange gebracht haben.

(J. 'an 'fi-1cm".

Utntewecgnügen im Imperrotbal.
(Hierzu die Bilder Seite 52und 53,)

Sin
Spätherbfttag; entlaubt find die Bäume.
froftverbrannt. braungelb die Wiefen im

Thal. und die Höhen fchimmern filbergrau in dem
über Nacht gefallenen Reif. Kleine Eisränder fetzen
fich an den Ufern der ahlreichen Bäche an. über
der ganzen ernften Ge irgslandfchaft liegt es wie

Winterahnen. röftelnd ziehen wir den Mantel
kra en höher un fchreiten den gefrorenen Bergweg
ent an, ; über uns hängt ein grauer. bleifchwerer

Herbfthimmel. Bis fpät am Nachmittag ändert
fich nichts im Wetter. erft mit Eintritt der Abend
dämmerung finkt von oben ein weißer Schleier
herab und verhüllt die höchften Gipfel; und immer

tiefer riefelt diefer Schleier ins Thal - auch bei
uns fängt es an zu fchneieu. Zuerft nur leicht.
mehr wie gefrorenes Nebelreißen. doch auf einmal
empfinden wir einen warmen Lufthauch. welcher
von Cadore heraufkommt; es werden kleine Flocken.
dann große Flocken. und wie durch Zauber liegt

il

Ampezzo hingeftreckt in den Feffeln des Winters.
Einige Tage wettert es nun ununterbrochen. und
11.1. bis 2 Meter hoch häuft ic

h der Schnee; doch
unfre zwei Schneepflüge ma en uns Bahn. und
nur felten bleibt die von allen fehnlichft erwartete
Voft aus. Aber welche Mühe und An trengung
koftet das Freihalten der Straße für V erde und
Menfchen! Der Schneepflug. welcher von hier bis
Gemärk und Schluderbach geht. if
t

oft bei großem
Schnee all mit 24 errden drei Tage unterwegs.
der Vfug zur italienifchen Grenze mit 14 Pferden
einen bis zwei Tage. Doch nur felten dauert
das Schneetreiben lange eit; über Nacht
kommt der Nord und weht ie Wolken wieder
durch Eadore nach talien zurück. und über
uns blaut ein wun erbarer Himmel. Alles
leuchtet und fchimmert. und nun fliegen wir auf
den Skis hinaus in die unvergleichliche Winter
landfchaft.
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Ö Die Hochzeit. Ö
Georg freiberrn von 0mptecla.

l.

ndlich hatte der junge Graf Biereichen den
Verlobungsring am Finger.
Seit Jahren fchon lag ihm die Mutter

in den Ohren. feine Wahl zu treffen:
..Wenn du noch fehr viel älter wirft. Joachim.

dann verpaßt du den Moment. Das läßt fich
dann nie mehr gut machen. Bei dir if

t es höchfte
Zeit. du bift gerade auf der Grenzfcheide.“
So hatte fi

e ihm immer gefagt. und er glaubte
es auch. Aber das Heiraten war nicht fo leicht.
Bor allen

Diggen
nicht für jemand wie er. der

durch fo viel ande gefeffelt war.
Keine unlöslichen. keine. die der Mutter hätten

Kummer bereiten oder Bedenken erregen können.
Das Unglück war: Graf Joachim Biereichen
hatte zu viel Freunde.
Er zählte Freunde in allen Weltteilen.
Er war reich. fehr reich. vollkommen unab

hängig. und das große fchlefifche Majorat wartete
nur auf eine Herrin. denn der Graf war der

Letzte und Einzige feines Namens. und wenn er

fich nicht entfchloß zu heiraten. fo erlofchen mit

ihm die Biereichen.
Aber die Freunde. die Freunde! Er hatte

zweimal fchon eine Reife um die Erde gemacht.
die nur kurz dauern follte und fich jedesmal
über zwei Jahre ausgedehnt hatte.
Schon in Kairo blieb er hängen. Jm großen

Palacehotel hatte er ein paar reizende junge

Franzofen kennen gelernt. von denen konnte er

fich nicht trennen. Jn Jndien war er vermöge
feiner Familienbeziehungen gut

emprzohlen

gewefen.

war mit dem Bizekömg auf die agd gegangen

und hatte wiederum Freunde efunden. - Freunde.
ach. die Freunde! Sie lie en ihn ja nicht los.
Diesmal ein paar junge Engländer aus großen.

Häufern. Mit ihnen hatte er Tennis gefpielt
und Golf und Polo zu Pferd; diefes wunder
bare Polo. bei dem man feine Gefchicklichkeit im
Sattel mit dem Auge und mit der Hand zeigen
konnte wie kaum bei einem andern Spiel.
Dann war er in Bengalen an der Tigerjagd

gewefen. hatte wilde Elefanten
eingexngen

und
war im Himalaja herumgeftiegen. n Hinter
indien hatte ihn die Empfehlung an einen Rajah
feftgehalten. auf Java war er mit ein paar
jungen Friefen. den Herren von Autema aus
Groningen. wochenlang im Junern gewefen. Die
Freunde. ach. die guten Freunde!
Und fi
e

hatten ihn weiter empfohlen nach
Japan. Da fand er fich gar nicht mehr fort.
Ju Tokio. in Yokohama. das war ein Leben mit
all den jungen Herren. mit den Diplomaten und
ein paar Kaufleuten. ein Leben wie im Traum

in diefen unwahrfcheinlichen Gegenden mit dem

köftlichen Klima. der wunderbaren Flora rundum
und den Freunden. den guten Freunden. die ihn
nicht wieder fortließen.
Endlich war er doch weitergekommen nach

Amerika. Aber da fing es eigentlich erft an.
Da wurde er empfohlen von einem Haus ins
andre. von San Francisco nach Chicago. nach
New Port. Jm Sommer in Long Jsland war
er auf die Jagd gegangen. in Kanada hatte er
Elche gefchoffen. in Florida Haififche gefangen
und Alligatoren. Und alles mit Freunden.
Sportsfreunden. Jagdfreunden.

?Varianten
rei

zenden. wohlerzogenen jungen euten. die ihn
fozufagen von einer Hand zur andern gehen ließen.
Auf dem Heimweg. als er meinte. nun endlich

auf deutfchem Boden landen zu können. fchloß er

fich auf dem Dampfer an ein paar junge Schott
länder an. und da es erade an der Zeit war.
fol t

e er ihrer Gaftfreun fchaft und fchoß Moor
h
ü ner und fand fich abermals nicht nach Haus,

Und auch als er endlich in Deutfchland an

kam. wurde er empfangen nach der langen Reife
von feinen Freunden. feinen lieben Freunden. den

guten Freunden. die ihn nicht losließen.
Es waren alles Freunde einer gewiffen Art.

junge Sportsleute. kräftig. gefund. wohlhabend.
Leute. die ihre Glieder regten. die in allerlei
Sport ihr Geld unterbrachten und darin ihre
Lebensfreude fahen.
Es war eine Gefellfchaft von derben jungen

Menfchen. zum großen Teil jünger als Graf
Biereichen. aber unverdorben. nicht von denen.
die Nächte. Geld. Gefundheit. Nerven verzettelten

in der fortwährenden Frage: ()i1 88c la tem-ne?
Das fpielte in ihrem Leben keine wichtige

Rolle. Es war Freundfchaft. männliche Freund
fchaft. Es waren rofige oder gebräunte. blond
haarige. an der Seite gefcheitelte Menfchen von

angelfächfifchem Typus. forgfam gekleidet. ohne
Geckenhaftigkeit. die unendlich viel auf Körper
pflege. Reinlichkeit und frifche Wäfche hielten. die

ausfahen wie aus dem Ei gefchält: Menfchen
des Sports und männlichen Bergnügens.
Bei diefer Lebensweife hatte Graf Biereichen

keine Damenbekanntfchaften machen können. Er
ging wohl ab und zu wie jeder wohlerzogene
junge Mann diefer Kreife in Gefellfchaft. aber
er hatte eine unendliche Hochachtung vor der

Frau. die ihn niemals dazu führte. einem weib

lichen Wefen wirklich näher zu treten.
Sein Herz war nicht bei ihnen. noch keine

hatte ihn je entflammt. Sein Herz war im
Freien bei Sport und Spiel. bei der Jagd. bei
männlicher Freude. männlichem Vergnügen.
Er führte ein Leben wie in den Corps die
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Studenten; nur daß er nicht mehr die zwanzig
und etliche Jahre befaß wie diefe jungen Leute.
fondern älter geworden war. aber faft ohne fich
zu verändern.
Und nnii war er verlobt. Er wußte eigentlich

felbft nicht. wie es gekommen. Er wußte nur
eines beftimnit: es war die Richtige. Wie eine
Offenbarung hatte es ihn etroffen. Noch nie

hatte fich fein Herz geregt. un bei diefer fchlug es.

Er hatte auch gar nicht lange gewartet. fon
dern war fofort zu ihrem Vater. dem Wirkliehen
Geheimen Rat ini Auswärtigen Amt von Höll
warth gegangen. ohne das Mädchen überhaupt

zu fragen. hatte ihm gefagt: „Ich bin in dem
und dem Jahre geboren. ic

h

habe fo und fo viel

Einkommen. ic
h liebe Euer Excellenz Tochter. Ob

fi
e

einverftc'mden ift. weiß ic
h

nicht. Die Sache
muß augenblicklich erledi t werden. ic

h kann's

nicht mehr aushalten. ?i
ch kann nicht warten.

ic
h

muß fi
e haben!"

-

Die Werbung war foiiderbar. Aber Graf
Viereichen bangte nicht einen Augenblick vor der

Entfcheidnng. Es fchien ihm ganz felbftverftändlich;

fi
e waren füreinander gemacht. fi
e

mußte ja fagen.
Sie fagte auch ja

.

Genau fo wie er. augen

blicklich. ohne Zögern. ohne Zieren. ohne Frage.
Der Gräfin wurde nach Schlöfien telegraphiert.
Sie kam. fi

e war glückfelig. Die Familienverhält
niffe paßten ausgezeichnet. Excellenz von Höll
warth hatte eine hervorragende Stellung. feine
Frau. eine geborene Gräfin Vergenthin. war in

Pommern. in der Mark. in Schlefien. der Provinz
Sachfen. in Weftfalen niit beinahe allen großen
Familien verwandt; zwei Brüder ftanden bei der
Garde. einer war im diplomatifchen Dienft.
Das Mädchen war nicht mehr ganz jung. aber
gerade recht. dreiundzwanzig Jahre. fo daß fi

e

nicht als Gänslein in die Welt fah. fondern
fchon etwas vom Leben kannte. war einfach.
wohlerzogen. nicht hübfch. aber fehr fvmpathifch
und angenehm. groß. blond. fchlank - befte
deutfche Raffe.
Die alks'Gräfin war glückfelig. Sie uniarmte

ihre Schwiegertochter einmal über das andre.
und wenn Agnes zuerft Furcht gehabt. ob fi

e

der Mutter ihres Bräutigams gefallen würde. fo

war fi
e darüber fchnell beruhigt. Beide liebten

fich nach kurzer Zeit. und die Gräfin ftand mit

ihrer Schwiegertochter bald fo. daß Agnes'
Mutter faft eiferfüehtig wurde./
Ueber feinem Glück vergaß Graf Viereichen

ein wenig feine Freunde, Er that alles. was er
that. mit voller Seele. er widmete fich jedem
Menfchen. mit dem er zufammenkam. mit all

feiner Liebenswürdigkeit. die ihm die vielen

Freunde eingetragen.

Jeder meinte der Bevorzugte zu fein. mit
jedem hatte er bald größere oder kleinere nähere

Jntereffen. Und jetzt begriffen feine Freunde

nicht. daß das plötzlich fich geändert haben follte.
Er vervrachte die ganze Zeit bei feiner Braut.
Er ivar verliebt zum Lachen. Schon ganz früh
Ueber Land und Meer. Ju. Och-Hefte. rennt, e.
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am Morgen fchi>te er den Diener nach der

Sommerftraße. wo Excellenz wohnte. mit einem

großen Blumenftrauß und ließ fich erkundigen.
wie feine Braut gefchlafen.
Zu etwas vorgerückterer Zeit erfchien er felbft.
Er pflegte mit der Familie zu frühftücken. Nach
mittags fuhr er mit feiner Schwiegermutter und

feiner Braut aus. oder fi
e gingen in die Stadt.

um die Ausftattung zu beforgen.
Das war das Hauptvergnügen. Sie küm

merten fich uni jeden kleinen Gegenftand. und wenn

feine Braut fich reiflich überlegte. ob ein langer
O.uirl oder ein kurzer beffer wäre. eine Kartoffel
fchälmafchine praktifch fei. fah er fie dabei verliebt

gfückfelig
von der Seite an. Sie gab ihm den

lick zurück und fragte:

..Was haft du denn. Joachim?"
Er zuckte die Achfeln und lachte nur immer:
„Ich darf dich doch anfehen.“
Dann ging er mit komifcher Gebärde zu feiner

Schwiegermutter. mit der er gleichfalls fich vom

erften Tage ab ftand. als hätte er fi
e immer

gekannt. nahm fi
e beim Arm nnd flü terte ihr

ins Ohr. während der Küchenlieferant feine Töpfe
aufbaute:

„Mama. darf ic
h meine Agnes nicht anfehen?"

Sie war zuerft ganz erftaunt nnd meinte. die
beiden hätten fich gezankt. Aber als fi

e die

lachenden Augen der glücklichen Menfchen fah.
antwortete fi

e nur mit leichtem Achfelzucken. aber
während es uni ihre Mundwinkel fich regte:
,.Kinder. macht doch keinen folchen Unfinn!“
Die beiden waren wirklich wie die Kinder.

Sie liefen im Laden hin und her. krochen in die
fernften Winkel. als ob fi

e

nach einem ganz be

fonderen Gegenftand für den jungen Haushalt
fahndeten. während fi

e

doch nur eine dunkle Ecke
fuchten. um fich zu küffen.

l Kinder waren fi
e

nicht nur. fi
e waren faft

kindifch. Jn der Wohnung abends nach Tifch- es wurde fpät gegeffen. wenn Herr von Höll
warth aus dem Auswärtigen Amt gekommen
war -

hetzten fi
e

fich herum. verfteckten fich in

allen Winkeln. erfchreckten fich gegenfeitig und
trieben Allotria. bis fich beide Eltern die Hände
vor die Ohren hielten.

Graf Viereichen faß den ganzen Tag bei feiner
Braut. Andre Menfchen bekamen ihn überhaupt
nicht zu Geficht. Und der junge Graf de Lafargue
von der belgifchen Gefandtfchaft fagte zu Prinz
Hartmannsdorff: „Ich glaube. Viereichen hat
uns ganz vergeffen."
Die beiden machten einen Verfuch. ihn zu

treffen. Aber in feiner Wohnung war er nicht.
und der Diener konnte auch nichts Beftimmtes
fagen. waiui er heimkehren würde. Der Herr
Graf wärejetzt überhaupt nie mehr zu Haus.

1 Auch d
ie andern Freunde wunderten fich. daß

Viereichen fi
e fo vernachläffigte. Aber fchließlich

beruhigten fi
e fich, Und der Prinz. ein ein

gefleifchter Junggefelle. meinte halb ärgerlich. halb
gleichgültig: „Das if

t immer fo. wenn einer

6
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heiratet. Den muß man nur gleich verloren

geben."

Er fchien auch wirklich für fie verloren. Eine
völlige Veränderung war mit ihm vorgegangen.
Jetzt fchon. ehe er noch verheiratet war. fprach
er vom Junggefellentum beinahe mit Verachtung.
Er konnte nicht begreifen. wie jemand an dem
Glück. das doch das reinfte fei. dem Glück der

Ehe. achtlos vorüberging.
Er machte fich Redensarten feines Schwieger

vaters zu eigen: Ein Junggefelle wäre nur ein

halber Menfch. die ganze eine Seite des Dafeins.
das Familienleben. bliebe ihm verborgen.
Und Joachim Viereichen konnte den Augen

blick der Hochzeit nicht mehr erwarten.

Es wurde großer Familienrat gehalten. Gräfin
Viereichen kam dazu aus Schlefien nach Berlin.
Und endlich. als die Hochzeit auf den 24. Mai
feftgefetzt worden. ging er mit* feiner Braut und

feiner Mutter zum Superintendenten. um wegen
der Trauung Rückfprache zu nehmen. Sie follte

in der neuen Pauluskirche am Lützowplaß ftatt
finden,
Das Brautpaar trat mit der Mutter ein.

Ein freundlicher alter Herr mit langen Silber
locken und glattrafiertem Geficht. aus dem ein

ausdrucksvoller Mund fprach. trat ihnen entgegen.
reichte ihnen beide Hände. bat fie. am Sofatifch
Platz zu nehmen in einer Ecke. über der der

Chriftus von Thorwaldfen wie befchirmend ftand.
Der Superintendent wollte etwas über die

beiden Familien wiffen. Graf Viereichen erzählte.
während er immer dabei die Hand feiner Braut

hielt. Seine Worte waren überfchwenglich. Statt
von der Familie fprach er eigentlich nur von ihr
und hob fi

e in den Himmel. fo daß ihn das

Mädchen ein paarmal unterbrechen wollte. rot
ward und ihm die Hand entzog.
Aber er ließ fich nicht ftören und erzählte dem

freundlich lächelnden alten Herrn. daß er ein

Thor gewefen. fo viele Jahre lang am Beften
vorüberzugehen. an feinem größten Glück. z Daß
er das Leben ja gar nicht verftandeii. indem er

gemeint. in feinem Reife: und Junggefelleudafein
wäre die duftende Blume des Dafeins zu erblickeii.

Nun habe er endlich fich bekehrt:
„Herr Superintendent. wie Jhr Gotteshaus

Pauluskirche heißt: ic
h bin ein Paulus geworden.

Jch bin ganz verändert. Und das hat alles diefes
kleine Mädchen hier gethaii. Sehen Sie nur mal.
Herr Superintendent. was fi

e für Augen hat.“
Der alte Herr hob die beiden Hände. lächelte

wieder und meinte:

„Das nenne ic
h aber ein junges Glück!

Gottes Segen wird mit Jhnen fein, Aber nun
verargen Sie es einem alten Diener am Tifche
des Herrn nicht. wenn er auch nach dem ragt.
was doch erwähnt werden muß. nach z hrer
Familie und wie Sie felbft aufgewachfen find.“
Graf Viereichen blickte ihn ganz erfchrocken an:

..Habe ic
h denn das alles nicht gefagt?"
Der Superintendent fchüttelte den Kopf:

„Nein, Sie haben in felbftlofefter Weife nie
von fich gefprochen. nur von der lieben Braut.“
Aber von fich reden konnte er nicht. Und

während die Gräfin dem alten Geiftlichen gewiffe
Einzelheiten zur Notiz gab. faß das Brautpaar
wieder Hand in Hand. blickte fich an. lachte. ließ
fich los. nahm fich wieder bei der Hand. fchaute

fich abermals i
n die Augen. und es hätte wirklich

nicht viel gefehlt. fo wären fie-fich um den Hals
gefallen.

Währenddeffen hatte der Sitperinteiident feine
Agenda geholt. Es ftellte fich heraus. daß gerade
am 24. Mai fchon um halb ein und um halb
zwei Uhr Trauungen von zwei Amtsbrüdern ab
gehalten wurden.
So konnte die Trauung nicht vor halb vier

Uhr ftattfinden.
Die Gräfin mußte das junge Paar zweimal

anrufen.
bis ihr Sohn antwortete. Der Super

inten ent fragte. ob die Zeit ihm paffe. Er war
mit allem einverftanden. Er hätte fich auch um
Mitternacht trauen laffen. wenn es nur möglichft
bald war.
Und als er feine Braut die Treppe hinunter

führte. ihr forgfam den Arm reichend. als könnte
fi
e auf deu breiten. hell erleuchteten Stufen fallen

und bedürfe feines männlichen Schutzes. fagte er.
indem er Agnes7 Hand an die Lippen zog:

„Weißt du. dann bummeln wir fo früh um

e
lf aufs Standesamt." Aber zugleich feufzte

er: „Ach. die lange Zeit dann noch bis zur
Trauung! Halb vier Uhr erft!“
Doch fi

e meinte. indem fi
e ein Mäulchen zog:

.,Joachim. ic
h

muß mich doch anziehen.
Denke dir mal das Brautkleid mit drei Meter
Schleppe!"
Er blieb auf den unterften Stufen ftehen:
„Kannft du es nicht mal zur Probe anziehen?
Jch möchte dich fo gern mal fehen.“
Doch fi

e wehrte ab: „Nein, Das muß eine
Ueberrafchung fein. Das geht nicht."
Als fi

e unten im Flur ftandeu. rief er die
Gräfin. und als feine Mutter herantrat. fagte
er. verfchmitzt lächelnd: „Mama. bleib mal ftehen
und fieh dich- nicht um."
Und dann. ehe feine Braut ahnte. was ge

fchah. hatte er fi
e beim Kopf gepackt und drückte

ihr einen Kuß auf den Mund.

ll

Das junge Paar fürchtete fich ein wenig vor
dem Polterabend. der in der Wohnung der Eltern
auf der Sonimerftraße hätte abgehalten werden
ollen. Und ie kamen überein. weil ihnen die

nfprachen. - ufführungen und fo weiter peinlich

waren. diefen Abend ganz ftill in der Familie
zu verleben. dagegen zur Hochzeit um fo mehr
Einladungen vom Stapel zu laffen.
Agnes' Eltern waren mit diefeni Wunfch fehr

einverftanden. Die Excellenz liebte nach den
Anftrengungen des Dienftes gerade jetzt i

n einer

Zeit. wo im Auswärtigen Amt viel zu thun war.



(teber [ane] uncl "teen 48

folche Scherze nicht. und Frau von Höllwarth
neigte ebenfowenig dazu. Endlich wurde auch
ins Treffen geführt. daß bei der ausgebreiteten
Verwandtfchaft die Grenze fchwer zu ziehen fein
würde und. obgleich die Wohnung fehr fchön
war. auch für eine fo große Verfammlung der
Bla() fehlte.
Da gab ein Zufall der Sache einen Deck

mantel. J-m zweiten Stock des Höllwarthfchen
Haufes wohnte ein Generalleutnant außer Dienft.
der fo fchwer erkrankte. daß fein Tod nur noch
eine Frage von Tagen fchien. So konnte un
möglich im Stock darunter ein Feft mit Gefang.

Mufik und Tanz abgehalten werden.
Sie verlebten alfo den Volterabend im engften

Familienkreis. und Joachim kam richtig nicht
dazu. bis zum Tage feiner Hochzeit einen feiner
Freunde wiederzufehen. Einen feiner vielen lieben.
lieben Freunde. die er ganz vernachläffigt. feitdem
er in feiner Braut einen befferen Erfatz gefunden.
Am Hochzeitstage gingen fie. wie verabredet.

früh um e
lf Uhr aufs Standesamt. Joachim

hatte feine beiden Schwäger von der Garde. einen
Ulanen und einen Dragoner. als Trauzeugen
mitgenommen. Die Excelleuz war im Dienft.
und Frau von Höllwarth. die fehr kirchlich ge

?nnt
war. maß der Ziviltrauung gar keine Be

eutung bei.
Die vier machten auch die Sache eigentlich

mehr wie eine notwendige Form. faft wie einen
kleinen Scherz ab. J-n der Drofchke [achten fie.
Auf dem Standesamt faßen fi

e ungeduldig ini
Wartezimmer; die beiden Offiziere fchimpften. daß
es fo lange dauerte. und das Brautpaar ftand in

der Fenfternifche und fprach von der Hochzeits
reife. die nach Wien gehen follte.
Endlich wurden fi

e hereingerufen. hörten die
Worte des Beamten an. erklärten ihr Einverftänd
nis. unterfchrieben. die Trauzeugen mit. und die
Sache war erledigt wie ein Traum. ein kurzes
Gefchäft. etwas ganz Gleichgültiges. wovon fi

e das

Gefühl hatten. daß es eigentlich noch gar nicht
galt. Dann fuhren fi

e

nach Haus. und im Grunde
genommen ward fich das Paar nicht klar. daß
es bereits Mann und Frau war.
Graf Viereichen und Gräfin Viereichen. ge

borene von Höllwarth. denn fo hieß fi
e jetzt.

faßten die Sache nicht anders auf. als wären

fi
e fpazieren gefahren und hätten die Ausfteuer

ansgefncht. Es war ihnen zu Mut wie an dem
Tage. als fi

e im Küchenladen Töpfe und Kaffe
rollen gekauft. Das gehörte fo mit dazu. Aber

fie hatten kein Gefühl davon. Mann und Frau
zu fein.
Es war fchon halb ein Uhr geworden. und

um drei Uhr fünfzehn Minuten follten fi
e

fich
im Grand-Hotel. Lützowplaß. treffen. das dicht
neben der Vauluskirche lag.

Jn demfelben Hotel war Gra* Biereichen.
der feinen Junggefellenhaushalt aufgelöft hatte.
mit feiner Mutter abgeftiegen. Das war für fi
e

das bequemfte.

Er geleitete feine Braut bis an die Entree
thür ihrer väterlichen Wohnung. wobei fi

e vor

fichtig auftraten. um den todkranken General
leutnant im zweiten Stock nicht zu ftören. Und
beim Abfchied an der ürfpalte. während die
beiden Offiziere fchon drin ihre Säbel ablegten.
gab Graf Viereichen feiner jungen Frau. die ihm
noch Braut dünkte. fchnell noch einen Kuß.
Neckifch deutete fi

e dabei mit dem Finger hinauf
und fagte flüfternd: ..Aber nur ganz leife!“ Dann
ging er die Treppe hinab und fuhr ins Hotel.
Seine Mutter war ausgegangen. Er befand

fich in einer gewiffen Erregung. er fah fort
während nach der Uhr. Es war noch nicht eins.
Sich in den Frack zu werfen. ging fchnell. Wenn
er dreiviertel drei Uhr fich umzog. hatte er noch
Zeit genug.
Aber was follte er jetzt beginnen? Er lang

iveilte fich. Er lief in feinem Zimmer auf und
ab. klopfte' an die Thür des Nebenzimmers. wo

feine Mutter wohnte. öffnete. blickte hinein: fi
e

war noch immer nicht zurückgekehrt.
Er wollte eine Zeitung lefen. aber dazu hatte

er heute keine Geduld. Er wäre am liebften auf
die Sommerftraße gefahren. Doch Agnes hatte
es ihm verboten. denn der Brautftaat erforderte
Zeit. und er hätte fi

e

doch nicht zu fehen be

kommen.

Seine Ungeduld ftieg. Er ging ins Lefe
zimmer des Hotels. fah die Blätter durch. die

auf dem Riefentifch wohlgeordnet lagen. Nichts
intereffierte ihn. Endlich befchlvß er auszugehen.
Er blickte wieder nach der Uhr. er hatte noch.
viel. viel Zeit. So fetzte er denn den Hut auf.
nahm den Stock in die Hand und bummelte

den Lützowplaß hinunter.
Zuerft wollte er in der Nähe des Hotels

bleiben. denn feine Mutter konnte jeden Augen
blick heimkehren. Dann aber ward es ihm zu
heiß. denn die Sonne glühte nur fo auf dem

Asphalt. Er blickte abermals nach der Uhr. Um
Gottes willen! er hätte ja noch Zeit gehabt. die

Friedriäjftraße zehnmal hin und her zu laufen.
alle Wege des Tiergartens unficher zu machen.
Jrgend etwas mußte er unternehmen. um feine
Nervofität zu bannen. die Zeit totzufchlagen.
denn er hielt es einfach nicht mehr aus.

So ging er denn die Lützowftraße hinab.
bog ab über den Kanal und bummelte langfam

in glücklichfter Laune. im Mundwinkel eine

Zigarette. die ab und zu einen Rauchftreifen

hinter ihm ließ. dem Tiergarten zu.

11].

Als die Gräfin heimkehrte. war Joachim noch
nicht zurück. Aber es fiel ihr nicht auf. Sie

dachte: der if
t

ficher bei feiner Braut. Denn

Frau war fi
e ja erft nach der kirchlichen Trauung.

Die Gräfin ließ fich von ihrer Zofe in aller

Ruhe anziehen. Und fie. die mit ihrem Mann

einft in glücklichfter Ehe gelebt. warf immer ab
und zu. wenn fi

e am Schreibtifch des Hotel
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zimmers vorüberkam. einen Blick auf einen kleinen

Lederrahmen. der zwei Photographien enthielt:

ihren Mann und ihren einzigen Sohn.
Während fie fich frifieren und ankleiden ließ.

kam allmählich die Rührung über fie. Gott. wenn
er das erlebt hätte, Diefe Freude. diefes Glück!
Darüber verging die Zeit. und es war bald

drei Uhr geworden. Sie fragte das Mädchen:
,.th denn der Herr Graf noch nicht da?"
Die Zofe ging an die Thür und klopfte:
..Frau Gräfin läßt fragen. ob der Herr Graf

bald fertig find?“
Keine Antwort.
Nun ging die Mutter felbft hin. fragte. legte

das Ohr an das Holz. Es blieb alles ftill. Sollte
er noch nicht zurückgekehrt fein? Sie fchickte die

Zofe hinaus und ließ das Zimmermädchen und
dann den Kellner fragen. Niemand wußte etwas.
Die Gräfin fchickte zum Portier. Es hieß. der
Herr Graf fe

i vor etwa zwei Stunden ausgegangen.
Aber Gräfin Biereichen fühlte fich nicht weiter
beunruhigt. Er hatte fich vielleicht vorher an
gezogen und wollte in feiner Ungeduld. obgleiäj
die Verabredung eigentlich anders lautete. feine
Braut felbft ins Hotel begleiten.
Doch als die Zofe meinte. es wäre Zeit. daß

die Frau Gräfin zum Empfang der Gäfte hinunter
ginge. klopfte fi

e abermals am Zimmer ihres Sohnes.
trat ein und ewahrte zu ihrem Erftaunen Frack.
Beinkleid. weiße Wefte. ein frifches Hemd. die

Krawatte. weiße Handfchuhe forgfam aufgereiht

auf dem Bett liegen.
Da durchfuhr fi

e ein Schreck.

willen. wo fteckte er denn?
Und fi

e ging hinunter in die großen Reprä

fentationsräume des Hotels neben dein Speife

faal. die für die Hochzeitsgefellfchaft vorgerichtet
ivaren.
Eine Anzahl Kellner ftand herum. Der Ge

fchäftsführer im Gehrock trat auf fie zu: „Wollen
Frau Gräfin fich vielleicht noch einmal das Ar
rangement anfehen?“
Sie aber hatte dafür keinen Sinn. fondern

fragte nur nervös: ..Sagen Sie mal. haben Sie
meinen Sohn nicht gefehen?"
.,Ja. der Herr Graf wird wohl noch oben fein.“
.,Nein. er if

t

nicht oben.“ .

..Bor zwei Stunden habe ic
h

ihn gefehen.

Fran Gräfin.“
.,Ja. aber nicht jetzt. Um Gottes willen.

das hilft mir gar nichts. Schicken Sie doch ein
mal. wo er fein könnte. Laffen Sie doch ein
mal fuchen.“
Und da im felben Augenblick fchon draußen

ein paar Uniformen erfchienen und man durch
die geöffnete Thür die Damen in der Garderobe
verfchwinden fah. die Hochzeitsgäfte alfo fchon
kamen. fo ging der Gefchäftsführer felbft. den
Bräutigam zu fachen.
Er hatte keinen Erfolg. Und er machte ein

ganzes Heer von Hotelpagen mobil. die Mädchen
wurden gefragt. der Portier lief auf die Straße.

Um Gottes

blickte fich nach allen Seiten um. und der Ge

fchäftsführer telephonierte fofort nach der Woh
nung des Geheimrats von Höllivarth.
Die Antwort kam augenblicklich zurück. Sie

lautete. die Herrfchaften wären fchon fortgefahren
und müßten jeden Moment im Hotel fein.

Nach einiger Zeit wurde ein zweites Mal
telephoniert. ob etwa der Herr Graf jetzt ge
kommen wäre. Aber der Portier des Haufes
antwortete. er hätte niemand gefehen und könnte

auch nichts fagen. denn die Wohnung fe
i

ab

gefchloffen. da fämtliche Dienftboten i
n die Paulus

kirche gegangen wären. um die Hochzeit des

gnädigen Fräuleins anziifehen.
Jiizwifchen war die Braut mit ihren Eltern

bereits eingetroffen. Die Abwefenheit des Bräu
tigams wurde ihr nicht mitgeteilt. fondern die

Gräfin zog Frau von Höllwarth beifeite und er

zählte. daß ihr Sohn nicht da fe
i und fi
e

nicht wiff e.

was fi
e eigentlich thun f olle. Als nun der Geheimrat

dazu trat. ivurde beratfchlagt. ivohin man telepho

nieren. telegraphieren. fchicken follte. wo ihn fachen.
um ihn zur Stelle zu fchaffen.
Zuerft hielten alle die Sache gar nicht für

möglich. Wo follte der Bräuti am denn ftecken?
Und der Dragoner Höllwart lief felbft auf

Keines

Schwagers Zimmer. um fich zu überzeugen.

a
ß die Hochzeitsfachen auf dem Bett noch ihres

Befitzers harrten.
Da jede Aufklärung fehlte. fo waren alle

ziemlich ratlos. Die Gräfin war verzweifelt.
Jmmer mehr Menfchen kamen. immer mehr
mußten begrüßt werden. Und natürlich wurde

nach dem Brautpaar gefragt.
Der einzige. der den Kopf oben behielt. war

die alte Excellenz. Er beruhigte die Gräfin in

liebenswürdigfter Weife und ordnete an. daß
Agnes vor den Gäften noch nicht erfcheinen durfte.

Joachim mußte ja jeden Augenblick zurückkehren.
Das Brautpaar wurde eben noch nicht gezeigt.
anwifchen begannen fich die Räume zu füllen.
Es blitzte von bunten Uniformen. von Diademen.
Halsfchnüren. Perlen und Steinen bei den

Damen; die bloßen Nacken der jungen Mädchen
und Frauen lenchteten. dazwifchen die Spißen
und der Schmuck der älteren Damen. die. was

ihnen die Natur nicht mehr fchenkte. durch Auf
wand an Kleidung zu erfetzen fuchten.
Die verfchiedenften deutfchen Klänge tönten

durcheinander: der Tonfall des Weftfalen mit
der breiten Sprache und dem rollenden R des
Oftpreußen. fcharfes Berlinerifch klang und ge

niütlicheres Schlefiit'l). das manchmal fchon an

Oefterreichifch gemahnte.
Die Menge wogte durcheinander. machte fich

bekannt. Familienglieder trafen fich bei diefer
Gelegenheit wieder. die fich Jahre nicht gefehen.
Es war ein Händefchütteln. Borftellen. Berbeugen.
Lachen. und alles fchien im beften Geleis bis auf
das fehlende Brautpaar.
Aber daß irgend etwas nicht in Ordnung

war. konnte nicht lange verborgen bleiben.



Es fickerte durch. man wußte nicht. woher es
kam. Irgend jemand hatte die Nachricht auf
gebracht. Ob es ein Kellner mitgeteilt. ob der

Gefchäftsführer jemand gefragt. ob die Unruhe
der Brüder der Braut aufgefallen. ob man etwas
in den verftörten Mienen der beiden Mütter
gelefen - kurz. es ging allmählich von Mund
zu Mund: „Der Bräutigam if

t

nicht da.“

Ein paar behaupteten. und fi
e

hatten ja recht.
da auch die Braut fehlte: ..Sie find beide nicht da.“
Dann wieder fchwirrte ein Gerücht. die Braut

fe
i

unwohl.
Aber längere Zeit hindurch ward die Störung

nicht allzufehr emp unden. Doch endlich erfchien
am Eingang ein 9 ann im Frack. mit glatt

rafiertem Geficht. und hatte eine längere Unter

redung mit der Excellenz.
Jemand rekognoscierte ihn als den Kirchen

diener. Das brachte Alarm in die Gefellfchaft. und

oerfchiedene blickten nach der Uhr. Es war längft
halb vorbei. ja bald dreiviertel. Allmählich
feßte fich der Gedanke feft. irgend etwas Außer
gewöhnliches müßte gefchehen fein.
Eine fcharfe Zunge wußte zu erzählen. die

Braut habe ic
h im letzten Moment geweigert.

Doch eine an re widerlegte: ..Dann könnten fi
e

doch gar nicht auf dem Standesamt gewefen fein.“

Eine dritte wußte es fchon beftimmt: ..Das
find fi

e

auch nicht.“
Doch noch jemand kam hinzu. der das lächelnd
fiir unmöglich erklärte.
Die
Aufregung

wuchs. Endlich ward an die

Eltern gern ezu die Frage gerichtet.
Ein paar nahen Verwandten der Gräfin

wurde es mitgeteilt. Joachim fe
i

nicht nach Haus
gekommen. Andre wurden beruhigt. es handle

fich um ein Unwohlfein. das jeden Augenblick
gehoben fein könnte. wobei es nicht klar ward.
lag es auf feiten der Braut oder des Bräutigams.
Endlich fagte der Ulan zu feinem ater:

..*papa. das geht unmöglich fo
.

Was follen wir
denn jetzt machen? Soll herumgefchickt werden?“
Auch der alte Herr war etwas nervös ge

worden: ..th er denn beftimmt nicht auf feinem
Zimmer?“
Der Dragoner erbot fich. noch einmal hinauf

zulaufen. .

Währenddeffen fprach der Ulan mit feinem
Vater weiter. und er. der zur Dienftleiftung beim

Generalftab befehligt war. hatte fofort die Sache
organifiert. einen Plan entworfen. den er feinem
Vater wie einem Vorgefetzten. bei dem er General

ftabsoffizier oder Adjutant wäre. zur Begutachtung
unterbreitete :

..Wir müßten. wir. die drei Brüder und noch
ein paar Freunde von Joachim. jeder fchnell eine
Trofchke nehmen und die Stadt abfuchen.“
Aber die Excellenz lief erregt in dem kleinen

Vorzimmer. in dem das Gefpräch ftattfand. hin
und her: ..Uni Gottes willen. mein lieber Junge.
wie denkft du dir denn_ das ,die Stadt abfuchen*?
_Wo wollt ihr denn hin?"
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..Ja. es könnte doch etwas gefchehen fein.
Einer fährt in die frühere Wohnung. einer in

die künftige Wohnung. einer fährt zum Hauswirt.
einer fragt dort. wo Joachim immer gegeffen hat.
alfo im Reftaurant Royal unter den Linden.

Bothv kann vielleicht noch einmal nach der

Svmmerftraße fahren. und ic
h will gleich aufs

Volizeipräfidium und mich erkundigen. was man

in folchem Falle macht. Vielleicht wiffen die fchon
etwas. Die müffen doch Verbindungen mit den

Volizeiwachen haben.“
Der alte Herr war fo geärgert. daß er.

raftlos auf und abgehend. indem er fich dabei.
als hätte er Seitenftechen. links an feine beiden

Großkreuze faßte und. die Achfeln zuckend. rief:
..Vitte. mein Junge. mach. was du willft.

mach. was du willft! Schaff mir den Joachim
bloß hierher. Ich kann gar nicht verftehen. was
der Menfch anfängt. Er ift doch fonft nicht fo

.

Da zeigt er fich ja gleich am erften Tage von

einer ganz neuen Seite.“

Gräfin Viereichen war eben eingetreten. Sie
blickte die Excellenz mit gefalteten Händen ent

fetzt an: ..Es wird ihm doch nicht ein Unfall zu
geftoßen fein? Er müßte überfahren fein oder
fonft irgend ein Unglück!“

anwifchen war der Dragoner wiedergekommen.
und der Ulan organifierte nun förmlich den Auf
klärungsdienft. Prinz Hartmannsdorff hatte fich
augenblicklich bereit erklärt und jagte fchon mit

einer Drofchke fort. Der Graf de Lafargue ftellte
fich auch zur Verfügung trotz feines mangelhaften

Deutfch. Die drei Brüder entfernten fich nach
drei Seiten. und ein paar Minuten lang war es
am Grand-Hotel Lützowplatz ein fortwährendes
Pfeifen des Bortiers. Anrufen der Taxameter.
Einfteigen irgend eines Herrn in Uniform oder

im Frack und Fortjagen des Wagens nach irgend
einer Richtung. nachdem jedesmal dem Kutfcher
ein unerhörtes Trinkgeld oerfprochen. wenn er

fchnell führe.
Die Kutfcher hieben auf ihre Tiere ein. daß

fi
e fofort im Galopp wegjagten. als ftünde

im Hoteleingang ein hoher Stab. der Adjutanten
und Ordonnanzen nach allen Seiten fchickte.
Die Boten waren enteilt. Auf dem Polizei

präfidium wußte man nichts von dem Verbleib

des Bräutigams. die angeklingelten Polizeiwachen
hatten keine Meldung bekommen. In der friiheren.

in der künftigen Wohnung. auf der Sommer

ftraße. im Reftaurant Royal. nirgends hatte fich
Graf Viereichen fehen laffen.
anwifchen ftieg die Nervofität des fchwieger

elterlichen Paares und der Gräfin auf den Gipfel.
Bei Gräfin Viereichen war es mehr Sorge

um ihren Sohn. den fi
e verunglückt wähnte.

denn etwas andres konnte fi
e

fich nicht vorftellen.
Frau von Höllwarth dagegen war es um den

Skandal zu thun. und die Excellenz fah darin

beinahe etwas wie eine Beleidigung feiner Tochter.

Juzwifchen war die Sache den Gäften nicht
mehr zu verbergen. die Wahrheit nicht abzu
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leugnen. Der Superintendent mußte benachrichtigt
werden. Aber er fand milde Worte dafür. meinte.
man würde wohl noch warten können. und hatte
bloß eine Sorge. die Mutter des Bräutigams zu
tröften. indem er* feft behauptete. obgleich er es

doch ebenfowenig wußte wie die andern. alles
würde fich aufklären. und Graf Joachim könne

nichts gefchehen fein,
Die kirchliche Handlung ging alfo zu ver

zögern. da ja der Geiftliche die Sache von der
liebenswürdigften Seite auffaßte. Schlimmer war
es mit dem Hochzeitsmahl. Der Küchenchef. der
abends noch ein zweites Diner in einem Neben
faal für zweihundert Perfonen anzurichten hatte.
erklärte. es würde alles verderben. und er könne

für nichts mehr verantwortlich fein.
Da trat der Gefchäftsführer zur Excellenz mit

einem Vorfchlag:

..Vielleicht könnte man vorher irgend etwas

machen. Excellenz. um die Zeit hinzubringen.
denn es kann fich doch nurnoch um eine Viertel

ftunde handeln. Der Herr Graf wird ja jeden
Augenblick wiederkommen. und das Anziehen if

t

fchriell gethan. Wie wäre es. wenn etwas kalte

Platte ferviert würde? Schwedifche Küche oder

einfach Thee? Ganz wie Excellenz befehlen,“
Das fchien dem Geheimrat ein guter Gedanke

zu fein. und er entfchied fich für Thee. So wurde
denn plötzlich in Riefemnengen Thee gebraut und

ferviert. Die Gäfte waren zuerft erftaunt; aber
der alte Herr von Vent. ein Höllwarthfcher Ver
wandter. der unausgefetzt redete und bei feinem
unverwüftlichen Temperament eine der wichtigften

Perfönlichkeiten war. um über das Peinliche hin
wegzuhelfen. lief von einem zum andern. zwinkerte
mit feinen kleinen. unter Fettwulften verborgenen
Aeuglein und riet einer Dame nach der andern
und jedem Herrn. den er traf:
„Trinken Sie bloß eine Taffe Thee. dann

haben Sie wenigftens etwas in Sicherheit. Wer
kann denn wiffen. wie lange das noch dauert.
ob wir überhaupt noch was bekommen!"
Nun ward in Anbetracht eines möglichen

langen Faftens plötzlich der Thee zu etwas Not
wendigem. Alles ftürzte fich darauf. und die

Leute. die fich auf das Diner gefreut. füllten fich
den Magen mit mehreren Taffen.
anwifchen trafen eine ganze Reihe von den

Sendboten in ihren Eildrofchken mit abgetriebenen

Pferden wieder ein. und abermals fchien das

Hotel einen hohen Stab zu beherbergen. dem
Meldungen über den Feind von allen Seiten

zuliefen. Aber die Meldungen lauteten troftlos.
Nirgends in ganz Berlin von dem Bräutigam
etwas zu fehen.
Jedesmal. wenn ein Bote eintraf. ftürzten

ihm die Hauptbeteiligten. die Excellenz. Frau von

Höllwarth und Gräfin Viereichen. entgegen mit
erwartungsvollem Geficht. in der Hoffnung. eine

günftige Auskunft zu erhalten. Aber wenn das

Achfelzucken des Ankommenden dann erfolgt war.
*fpannten fich die Züge wieder ab. Frau von

Höllwarth feufzte. der Geheimrat zuckte die Achfeln.
begann wieder feinen Gang hin und her wie ein
wildes Tier im Käfigt und die Gräfin wendete

[i
ch

zum Fenfter und preßte das Tafchentuch an

ie Augen.

Herr von Vent ftand drin im Saal unter
einer Anzahl jüngerer Herren. die immer noch
ihren Thee löffelten: „Kinder. nun fagt mal. was
wird jetzt eigentlich?"
Alle fchiittelten den Kopf und zuckten die

Achfeln. Ein paar Witze wurden gemacht. Je
mand meinte: ..Der Bräutigam hat die Sache
ganz vergeffen.“
Einer fagte. er hätte am Ende im Reife

bureau das Billet zur Hochzeitsreife beftellt und

müßte fo lange auf die Ausfertigung warten.
Ein kleiner Potsdamer Leutnant flüfterte

einem Kameraden zu:
„Er hat wahrfcheinlich eine frühere Bekannt

fchaft getroffen. und die läßt ihn nicht mehr fort."
Aber im näheren Berwandtenkreis bei den

älteren Leuten. bei den Höllwarths. bei ein paar
Brüdern von ihm und den Schweftern von ihr.
bei Onkeln und Tanten des Bräutigams begann

doch allmählich die Stimmung umzufchlagen. Der
Entfchuldigungsgründe und Möglichkeiten wurden
immer weniger. und die Anficht herrfchte vor.
irgend etwas Unglaubliches. nicht näher zu
Sagendes müffe gefchehen fein. Eine beftimmte
Anfchauung verband fich damit nicht. nur ein
dunkles Gefühl der Erbitterung gegen den Stören

fried. dem fi
e die Schuld beimaßen.

Das fand feinen fchärfften Ausdruck in ein
paar Worten der Frau von Höllwarth. die in

ihrer Ecke zu den Verwandten der Höllwarthfchen
Seite fagte:

„Das if
t

noch nie dagewefen! Das if
t un
glaublich! So einem Mann foll man feine
Tochter anvertrauen. Jch wäre dafür. die Sache
rückgängig zu machen. denn größer kann der
Skandal doch nicht werden. Die Verlobung follte
aufgehoben werden nach folchem Affront!"
Doch ein Höllwarth. Jurift und hoher Ver

waltungsbeamter. meinte nur trocken:
..Meine liebe Elife. du vergißt. daß deine

Agnes bereits Gräfin Viereichen ift."
Doch Frau von Höllwarth fprang von ihrem

Sitz auf. fuchtelte mit den Händen in der Luft
herum und rief in erfiickter Wut:
„Das if

t

nicht möglich! Das if
t

nicht mög

lich! Das kann nicht fein!"
„Bitte fehr. Sie find doch auf dem Standes

amt gewefen?"
„Ja, Aber das macht die Sache nicht. Sie

find noch nicht getraut. Sie find noch nicht g
e

traut. fage ich."
Und fi

e wollte fchon den Superintendenten rufen.
der noch immer mit Lammsgeduld und freund
lichem Lächeln wartete.

Doch der Jurift beruhi te feine Verwandte:
„Pardon. ihr Damen p egt ja recht unfichere

Rechtsbegriffe zu haben. Du kannft deine Agnes
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wieder fcheiden laffen. aber verheiratet if
t

fie.

Ich zweifle übrigens. ob das Nichterfcheinen des

Bräutigams zur kirchlichen Trauniig Scheidungs
grund ift. Ich glaube beinahe nein.“
Aber Frau von Höllwarth. die nur immer

dann vom Gefetz etwas wiffen wollte. wenn es

zu ihren Ideen paßte. rief noch erregter:
..So etwas kann das Gefetz nicht vorfchreiben.

Das beftreite ich. das ift unmöglich. Und wenn
es fo ift. dann müßt ihr andre Gefetze machen!“
Der Verwandte meinte nur trocken. immer

bemüht. zu beruhigen:

„Weißt du was. liebe Elife. wir werden

nachher beim Diner einmal einen entfprechenden
Entwurf auffetzeii. Vielleicht bringt den der
Vetter Theodor im Reichstag ein. Das wäre ja

eine Gelegenheit. um fich bei feiner Fraktion be

merklich zu machen.“ ,
Doch wenn auch Agnes bereits Gräfin Vier

eichen war. fo zeigten fich doch fchon gewiffe
Veränderungen in den beiden

Lagern
Höllwarth

und Viereicheii. Die junge Welt eider Familien
zwar unterhielt fich. bunt durcheinander gemifcht.
aber die älteren Familienmitglieder. die im Neben
falon verfainmelt waren. begannen fich fchon leife
zu trennen. als würde die zukünftige Scheidung
bereits in die Wege geleitet. Es war wie: ..Hie
Höllwarth. hie Viereichen!“ l l

Die Excellenz rafte jetzt hin und her wie ein
Eisbär unmittelbar vor der Fütterung. wenn
er den Schritt des Wäiters hört. der das
Fleifch bringt. Gräfin Viereichen faß in einer
Ecke. Mit einem Mal brachen ihr in lautem
Schluchzen die Thränen aus. fo daß fich ver

fchiedene Damen um fi
e

bemühen mußten.
Frau von Höllwarth aber blieb in der ent

gegengefetzten Ecke. ohne fich darum zu kümmern.
und meinte nur fcharf:

„Ich würde auch weinen über fo einen Sohn.“
Die Zeit verrann. Die Sache wurde immer

tragifcher. die Parteien immer erregter. Draußen
ini großen Saal fchien man alle Hoffnung auf
gegeben zu haben. und obgleich das ein paar

ältere Herrfchaften fehr unpaffend fanden. ward

bereits ii
i

einer Ecke getanzt. Ohne Mufik. nur
ganz wenig. ein paar Schritte. aber das Schurren
und Schleifen klang doch durch den Saal.
Die Gefichter der älteren Familienmitglieder

zogen fich immer mehr in die Länge. Sorgen

falten legten fich über die Stirn. verfchärften
Nafe und Mund. Man wußte nicht mehr. was
man reden follte. und fchließlich faß oder ftand
die Gefellfchaft herum. enttäufcht. verzweifelt.
als hätten die Verwandten eben bei der Teftaments
eröffiiung erfahren. daß der Erblaffer feine Mil
lionen einer milden Stiftung vermacht.
Nur ein Menfch behielt feine Faffung:_der

Superintendent mit feinem freundlichen Greifen
geficht und den langen weißen Locken. die er fich
immer wieder hinters Ohr ftrich. ein Mann der

Güte. der in feinem langen Leben viel gefehen hatte
und zu immer größerer Milde gekommen war. kein

Rächer. kein Eiferer. fondern ein gütiger. alles
verftehender und verzeihender Vater. der auch in

böfeften Momenten immer auf eine gute Wendung

hofft und alles der ausgleichenden. gnädig ge

rechten Hand des Herrn und Schöpfers überläßt.
Er fagte mit dem freundlichen Lächeln und

dem zuverfichtlichen Blick. der jeden entwaffnete.
der mit ihm fprach:

..Er wird kommen. Ueber ein Kleines wird
er kommen. Sollten wir fo arm fein. daß uns
eine der duftendften Blumen im Leben der Men
fchen fehlte: die Geduld?“
Im letzten Raum der Gefellfchaftszimmer des

Hotels faß mit den Brautjungfern die Braut
totenbleich. weiß wie das Seidenkleid. das fi

e

trug. mit blutleeren Lippen. farblos von oben bis

unten. nur mit dem wenigen Grün des Mhrthen
kranzes. Ihre Freundinnen verfuchten ihr zuzu
reden. Immer hieß es: „Agnes. es wird ihm
nichts gefchehen fein. Es wird fich alles auf
klären. Er kommt. er kommt beftimmt.“
Aber ihr Zureden wurde immer geringer. je

mehr die Zeit verftrich. Und immer ängftlicher

fuchten die Blicke der Braut im Nebenzimmer die
Gefichter ihrer Eltern. wenn ein neuer Bote ein

traf. achfelzuckend. wie feine Vorgän er. ihrem
Vater etwas ins Ohr flüfterte. worauf* er jedes
mal einen neuen entfetzlichen Rundgang unternahm.
Aber endlich kam doch die Niedergefchlagen

heit über die Braut. Und wie fi
e fo in ihrem

fteifen. ftarren Staat dafaß. ohne Möglichkeit.
zum Tafchentuch zu gelangen. ging auf einmal
ein Sturzregen über ihr Geficht. und ohne daß

[i
e

eine Miene verzog. rollten ihr unausgefetzt

ie Tropfen aus den Augenwinkeln. daß die
kleinen Freundinnen mit ihren Tüchern zufprangen.
um das fchöne Kleid nicht ganz verderben zu laffen.
In diefem Augenblick fah das milde Antlitz

des alten Geiftlichen zur Thür herein. und als
er die Braut in Thränen erblickte. trat er auf fi

e
zu. ftreckte ihr beide Hände entgegen und fprach:

„Aber. mein Kind. weinen? Thränen wird
es im Leben noch genug geben. An Ihren Ehren
und Fefttag gehören fi

e

nicht. Und wenn wir
auch warten. feien Sie doch gewiß. er kommt.
Er muß kommen, Richten Sie fich auf. machen
Sie einmal ein freundliches Geficht. So * da
lachen Sie fchon. Haben Sie nicht Vertrauen
zu ihm?“
Da machte ihr Mut auf. und fi

e fagte ent

fchieden:
'

„Ja. das habe ich!“
Nun hatte der alte Herr gewonnen:
„Sie find doch die Hauptperfon heute. Habe

ic
h

nicht recht? Und wenn Sie den Leuten ein
freundliches Geficht zeigen. fo darf Ihrem Bräu
tigam niemand bös fein. Jetzt kommen Sie.
wifchen Sie fich die Thränen ab. Wir wollen
noch ein wenig warten. daß man Jhnen nichts
aiifieht. und wenn dann alles vorbei if

t und Sie
fich gefaßt haben. dann kommen Sie mit mir
hinein. Und wenn die andern fehen. daß die



48 Ueber cancl uncl meer.

Braut lächelt. fo werden fie es wohl auch
können.“

Agnes drehte fich hernni. trat an den Spiegel.
um fich die letzten Thränenfpuren wegziiwifchen.
Und in ihren hellen Kleidern ftandeu die Braut
jungfern darum. als wollten fie fie fchützen, Der
alte Geiftliche aber wendete fich zur Seite. blieb
am Eingang in den Nebenfaal ftehen und wartete.
bis die junge Braut fich gefanimelt hätte, Dann
wollte er eintreten mit ihr. mit all ihrer Zuver
ficht und ihrem Glauben an ihren Auserwählten.
und wollte fein Amt fortfetzen als Mittler und

Verföhner. das er als fchönften Teil empfand in

feinem geiftlichen Beruf.

lil.

Graf Viereichen war dem Tiergarten zu

gegangen. Wie er durch das grünende Laub

fchritt unter Vogelgezwitfcher und nur noch wie

entferntes Braufen und Summen' der Lärm der

Stadt. das Rollen der Wagen zu ihm drang.
ftand immer das Bild feiner Braut vor feiner
Seele. Er fühlte fich wie in einer Feierftunde.
Seine Frau - denn das war fie fchon -. feine liebe.
Zigße.

kleine Frau gehörte jetzt ihm. Er hatte
_ uhe und Frieden gefunden. Und mit einem Male

erfchien ihm alles. was er bisher gethan. fein

Dafein mit den Freunden. den vielen. vielen

Freunden. fo arm und kläglich dagegen.

d
a
h
ß er

es nicht verftand. wie er jahrelang fo atte

vegetieren können.

Die Freunde wurden älter. Diefer heiratete
und jener. und dann blieb noch ein einfamer
Hageftolz übrig. Und dann ftarben fi

e einmal. und

man hatte nichts
- keine Frau. keine Kinder. keine

Familie -. nichts als den Diener: ein Fremder.
der noch den Tag vorher kündigen konnte. daß
einem vielleicht kein Menfch die Augen zudrückte.
als etwa der mitleidsvolle Portier. der von unten

zum Sterbenden. heraufgekommen.
Aber das waren ja alles thörichte Phantafien.
So gefchah es eben nicht. Er war ja glücklich.
er entging all dem. War er nur blind gewefen

fo lange? Unwillkürlich ging er fchnell. focht mit

dem Stock in der Luft herum und blickte fich er

fchrocken um. ob es jemand gefehen hätte. Da
legte fich eine Hand auf feine Schulter, Wie ein

Blitz glitt ein Lächeln über fein Geficht. und die

zwei reichten fich die Hände:
„Joachiml Was. du

b
i?

in Berlin?“

„Ja. Max. was machft enn du hier?“
Sofort waren die Arme ineinander gehakt.

fi
e gingen weiter. Und Rittmeifter von Lindig.

der bisher i
n Rom bei der Botfchaft gewefen.

mit dem Graf Viereichen die ganze Campagna
und das Sabinergebirge diirchfchweift. erzählte.
er fe

i

abgelöft. gehe ganz zur Diplomatie über.

habe das Examen gemacht und fe
i bereits nach

London verfetzt.
Sie befragten einander. Der Rittmeifter war

außer fich. nicht gewußt zu haben. daß Joachim
fich in Berlin aufhalte. Es hätte ihm irgend

jemand. er wiffe nicht mehr iver. gefagt. Graf
Viereichen wäre zur Jagd bei einem amerikanifchen
Freunde. Nun müffe er unbedingt mitkommen.
denn in zwei Stunden gehe fein Zug. dann wäre
er fort

a
u
f Nimmerwiederfehen, Und er erzählte

und erzäh te. ivährend fi
e dem Brandenburger

Thor zufchritten und fich bald unter den Linden
befanden.

Graf Viereichen hatte ja Zeit. Er fah noch
einmal nach der Uhr - er hatte wirklich noch Zeit.
.Die beiden gingen nebeneinander her. Seite an
Seite gefchmiegt. Sie hatten fich taufenderlei zu
erzählen, Zuerft der Rittmeifter. der von Rom
berichten mußte. fo daß

G
ra
l? Viereichen gar nicht

zu Worte kam. während es i n doäj drängte. fein
Glück mitzuteilen.
An der Ecke der Fiiedrichftraße trafen fi

e

zwei andre. die mit demfelben Zug abreiften:
Graf Gloeß und errn von Roßberg. Auch fi

e

wollten nach Lon on. dann aber weiter: fi
e

planten einen Jagdzug nach Weftafrika.
Die Herren waren ganz voll von all dem.

was ihnen bevorftand. was fi
e

zu erbeuten und

zu erlegen hofften. Sie erzählten. erzählten. Und
es kam ganz von felbft. daß die vier in ein neues
Reftaurant am Fiiedrichftraßen-Bahnhof gingen.
von dem Herr von Roßberg behauptete. der
frühere Küchenchef vom Briftol habe es über

nommen. es müffe todficher ausgezeichnet fein. die

Weine ebenfo gewiß vortrefflich. und es hätte den

Vorteil. da es erft vor ein paar Tagen eröffnet
fei. daß man wohl niemand dort treffen würde
und fi

e allein fäßen zum Gedankenaustaufcb. wie
es die Freunde immer gern gehabt.
Sie paßten fo gut zu einander. Graf Gloeß

und Herr von Roßberg waren mit in Rom g
e

wefen; mit dem Grafen hatte Joachim monate
lang i
n Japan verkehrt. mit Herrn von Roßberg
in Schottland Wildgänfe gefchoffen.

l Er war wieder unter feinen Freunden. feinen
lieben Freunden. von denen er heute Abfchied
nehmen wollte. wie ihm dünkte. auf ewige Zeit.
Wirklich. er fah fi

e nicht wieder. Diefe paar

Viertelftunden - denn er hatte noch völlig
Zeit -. die er hier noch faß mit denen. die dann

in die weite Welt hinausfuhren. während ihn fein
junges Glück nach der andern Erdrichtung führte.
waren die letzten Augenblicke feiner langen Freund
fchaft. feines Juiiggefellendafeins.
Und dann kam noch etwas hinzu: die andern

hatten bloß von fich erzählt. Sie kamen alle von
der Reife. und ein merkwürdiger Zufall war es.
daß keiner von ihnen von Joachims Verlobung
etwas gehört zu haben fchien.

l

Das mußte er mitteilen. Aber er wartete
feine Sttmde ab. Wenn einmal eine Gefprächs
paufe kam. dann wollte er plötzlich - darauf
freute er fich wie ein Kind - fagen:
„Wißt ihr denn auch. daß ic

h

heute Abfchied

nehme von euch? Nicht bloß. weil ihr nach
London und nach Afrika geht und ic

h

nicht. fon
dern weil ihr im Freundeskreife weiterlebt und



befferes Glück es ifi. ein geliebtes Wefen an feine
Bruft zu drücken!"
Ja. er wartete feine Zeit ab. Und wie fie

nun 'beim Frühfiück faßen und er unwillkürlich
den Weißwein mittrank. hob er plötzlich fein Glas:
„Jhr lieben. alten Kerls fcheint von etwas

keine Ahnung zu haben. Woher folltet ihr auch!
Jhr feid *die letzten Wochen auf der Reife ge
wefen. Mir ift inzwifchen aber ein Glück wider
fahren. nnd dies Glück if

i
erft vier Wochen alt.

und heute wird es ganz mein Glück. Denn nur
vier Wochen bin ic

h verlobt gewefen.“
Die drei blickteu ihn mit erfchrockenen Ge

fichtern an. Der blonde Rittmeifier ließ die

Scherbe aus dem Auge fallen. der fchwarze Graf
Gloeß chnalzte nach alter Gewohnheit. wenn er

aufmei fam ward. mit der Zunge. und Herr von
Roßberg. ein großer. breiter. blauäugiger Riefe.
öffnete plötzlich mit abgefpreizten Fingern die ge
waltige Hand und ftemmte fie_ gegen das Tifchtuch.
Graf Viereichen fuhr fort:
..Ja. verlobt. Kinder! Jch bin wirklich ver

lobt! Wißt ihr. was das heißt. verlobt? Jhr
habt ja keine Ahnung davon. was das für ein
Glück ift! Und denkt einmal. für mich if

t es der

Abfchied heute. der Abfchied von meinen Freunden.
von meinen guten Freunden. Und nun denkt

euch mal. if
t das nicht entfetzlich: er wird mir

nicht fchwer. Jch bin immer offen gewefen: -

. er wird mir wirklich nicht fchwer. wird mir nur
_ deshalb nichtfchwer. weil ic

h ein Mädchen gefunden

habe. das wunderbarfte. köftlichfie. füßefie. reizendfte.
nettefte. liebenswürdigfte. fchönfte. offenfte. klarfte.
wahrfte . . ."

Er wußte keine Ausdrücke mehr zu finden.
rang nach Atem. fireckte den dreien der Reihe
nach die Hand entgegen und fchloß:
„Jhr könnt mir wirklich Glück wünfchen. Jch

bin glücklich. ic
h

fage euch. wahnfinnig glücklich!

Jch fühle mich wie betrunken. Jch bin wie im
Traum. Und wenn i die Photographie nicht
immer bei mir hätte. ic

h

dächie. die ganze Ge

fchichte wäre gar nicht möglich.“
Dabei holte er feine Brieftafche heraus und

zeigte ihnen ein Bild. das er. während die andern

lächelten. ehe er es weitergab. an die Lippen
drückte.

Die drei waren zuerft wie vom Donner ge
rührt, Es war zu unerwartet gekommen. Sie
gratulierten auch nicht fofort. Und als fi

e nun
das Bild fahen. das nicht einmal fehr günftig
war. malte fich unwillkürlich auf aller Mienen
eine leichte Enttäufchung.
Es ging fi

e nichts an. es war ihnen fremd.
Sie wußten nichts davon. wußten nicht. wie fi

e

hieß. ob die Berhältniffe paffend waren. ob die
Familie fich freute. ob man fich mitfreuen durfte.
Sie hatten nur das eine Gefühl: einer. der immer
zu ihrer Beifügung ftand. ein guter. braver Junge.
mit dem man auf die Jagd gehen konnte und ins
Mufeum. mit dem man am Tifch faß. mit dem
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man ritt. männliche Spiele trieb. ein prächtiger.
zuverläffiger. wunderbarer Freund. ein Menfch.
der immer fich gleich blieb. deffen Laune nie

wechfelte. einer. der zu allem zu haben war. ein
Freund. ein lieber Freund. wie ihn

fi
e fich

alle

nicht anders wünfchten. ging ihnen ver oren. Und
darüber follten fi

e

fich noch freuen?
Aber_ Graf Viereichen war fo in feinem Glücks

traum befaugen. daß er fich nicht enttäufcht fühlte
über ihre Mienen. fondern die Schleufen feiner
Beredfamkeit öffnete und zn erzählen begann. wie
er fi

e gefunden. wie fich ihm die Augen aufgethan.
Die Freunde fanden kein Wort. Es war faft

peinlich. Der Rittmeifter empfand das. und mit
einem plötzlichen Entfchluß rief er den Kellner
und beftellte eine Flafche Pommern. Als der
Wein fchäumte. hoben die drei das Glas.“

wünfchten ihm Glück von ganzem Herzen. Nach
dem die erfte Mißftimmung überwunden. wurden

fi
e immer mehr überzeugt. daß nichts Befferes

ihrem Freund hätte widerfahren können,

Sein Glück mußte gefeiert werden. wenn es

auch etwas Wehmütiges für fi
e hatte. denn er

ging verloren. Das hatten fi
e fo oft erlebt. Aber

jetzt hielten fi
e ihn noch. jetzt faßen fi
e

noch. vier

Freunde. beifammen. wie fo oft. Später mochte
gefchehen. was da wollte. jetzt noch gehörte er

ihnen. Und fi
e fiießen mit den Gläfern an. daß es

klirrte. Sie leerten auf fein Glück die Kelche. auf
das Mädchen. das ihrer Freundfchaft Feindin
eigentli war.
Do j fie fanden fich damit ab, Und wie er

nun erzählte in feiner fafi kindlich naiven Art. in

feinem Glückausfirömen. das aus jedem Wort.
aus jeder Bewegung. aus feinem lachenden Mund
und feinen glückfeligen Augen fprach. ging auch
auf fi

e von feiner Stimmung etwas über. und

unausgefetzt klangen die Gläfer. klirrten die Kelche.
unausgefetzt fand man einen neuen Grund. den
goldenen. kalten. fchäumenden Trank die Kehle
hinunter zu fchütten.
Es wurde auf ihren Abfchied getrunken. es

wurde früherer Stunden gedacht:
Die Zeit in Rom -> Profi!
Die glücklichen Monate in Japan -_ Profi!
Die wunderbare Jagd in Schottland dort

oben - Profi!
Ein Abend in Sorrent - Profi!
Der Ausflug nach Capri - Profi!
Korfika

W Profi!
Palermo
- Profi!

Tunis - Kairo - Profi!
Die Riviera zur Hochfaifon - Profi!
Ein Tag im Hochgebirge auf der Gemsjagd- Profi!
Die ftille Zeit auf dem vom herbftlichen Buchen

wald umraufchten dänifchen Edelfitz
- Profi!

Da ergriff Graf Viereichen das Wort:
„Seht mal. Kinder. alles das. die fchöneu

Zeiten. diefe wunderfchönen Zeiten mit euch. ihr
lieben Kerls. mit all den Freunden - alles das

if
t nun vorbei. Und troßdem. ic
h

fage euch. ic
h

7
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wünfche euch nur' ein Glück. wie mir es wider

fahren ift, Denn all das gebe ic
h

hin um fie.
all das erfcheint mir heute lächerlich. albern.

thöricht. klein gegen diefes Mädchen.“
Die Freunde zogen zuerft ein Geficht, Der

war ja tüchtig verliebt! Der redete jetzt beinahe
fo. als wäre ihre Junggefellenvergangenheit. in

der fi
e

doch noch als Gegenwart fteckten. etwas

Schlechtes und Verwerfliches. Nein. fo war es
denn doch nicht. Und fi

e wollten fchon entgegnen.
Aber er entwaffnete fie. indem er. mit glückfeligem
Ausdruck ihr Bild immerfort in der Hand haltend.
ihnen erzählte von feiner Braut. ihnen auseinander

fetzte. was ihn anzog. wie fich die Anfchauungen
unter folchem Einfluß änderten. wie er ihnen niir

wünfche. ihnen möchte Gleiches gefchehen.' Er über-redete fi
e förmlich, Es war etwas

Aufrichtiges in feinen Worten. wie es dem

Meufchen nur überftrömendes Glück in wenig
Stunden des Lebens zu verleihen vermag. Seine

Sprache hob fich. feine Gedanken bekamen Schwung
und Flügel. und er riß die Freunde mit fich fort.

fo daß fi
e allmählich in eine ganz romantifche

Stimmung gerieten.

Vielleicht that der Wein etwas dazu. denn bei
der erften Flafche war es nicht geblieben. viel

leicht der Gedanke. auf längere. unbeftimmte Zeit
das Vaterland zu verlaffen. die Jdee. daß binnen

kurzem der Zug ging. der fi
e fortführte. eine Art

Abfchiedsftimmung. eine Weichheit. kurz. es gelang

feiner Beredfamkeit. fi
e

beinahe dahin zu führen.
an ihren Junggefellengedanken irre zu werden.

Dem Rittmeifter ftieg mit einem Male das Bild
einer fchlanken. blonden Engländerin auf. die er

in Rom kennen gelernt und er in London wahr
fcheinlich wiederfehen

würde, Und während Graf
Viereichen von feiner Braut erzählte. war es ihm
immer. als träge die Miß deren Züge. Auch
in der andern beiden Seele ward es weich.
Graf Gloeß nahm fich vor. unter dem Siegel

tieffter Verfchwiegenheit nachher. wenn Joachim
geendet. den Freunden ein Geftändnis zu machen.
dem Gedanken an ein Mädchen Ausdruck zu geben.
den er bisher im tiefften Junern verfchloffen.
Er war fich ja felbft nie klar gewefen. hatte eigent
lich darüber noch nicht nachgedacht. Aber i

n

diefer
Stunde fiel ihm mit einem Male die Binde von
den Augen. Er war doch zu dumm. Natürlich
die wäre es gewefen! Und einen Moment kam

es faft wie Reue über ihn. daß er nach Afrika
gehen mußte auf den Jagdzug.
Graf Viereichen erzählte taufend kleine Züge

von Niedlichkeit iind Liebreiz. winzige Erleb

niffe mit feiner Braut, Je weiter er fprach.
defto fefter hielt er die Photographie in den

Händen. blickte fi
e immer an. und es war bei

nahe. als läfe er daraus wie aus einem Buche
den Freunden etwas vor.
Da klangen abermals die Gläfer:
,.Joachims Glück - Vroft!" .

„Die Braut - Profi! Profi! Nochmals Vrofth,
„Auf Wiederfehen in deinem Haufe - Profi!“

Plötzlich erhob fich Herr von Roßberg. nach
dem fi

e neu eingefchenkt. mit dem Glas in der
Hand und begann eine kleine Rede: „Ihr
lieben alten Kerls! Jetzt fcheidet wieder einer
von uns. und ic

h glaube. einer unfrer liebften.
Wir müßten böfe fein und können es doch

nicht. denn er geht ja feinem Glück entge en.
Er wird nicht mehr einfam durchs Leben ziehen.
nicht mehr täglich einen Freund fuchen. der mit

ihm fpazieren geht. der mit ihm dies unternimmt
und jenes, Es ift eine Freundfchaft. eine Freund
fchaft fürs Leben. Er fitzt nun nicht mehr als
einfamer (Haft. wenn die Freunde eines Tages

befchäftigt find. im Reftaurant und trinkt feinen
ftillen Schluck. Er braucht vor den langen
Winterabenden in der ftillen Klaufe nicht mehr

Reißaus zu nehmen. er macht fich nicht mit un
gefchickter Hand einen Vrießnißumfchlaq. wenn er

erkältet ift. er ftreichelt nicht feinen Hund. das

einzige Tier. das um ihn bleibt. wenn er allein

if
t. Er geht mit feiner Frau aus. er fitzt mit

feiner Frau an den langen Abenden daheim. er
fieht die Freunde bei fich. fo oft er will. Aber

wenn fi
e gegangen find. ftreichelt er nicht einfam

feinen Hund. fondern fchließt fein Weib in die

Arme .

,. Hört einmal. ic
h

weiß nicht. hat er

nicht doch
das beffere Teil erwählt? Wir mi'lffen

1hm~Glück wüufchen. Und i
n unferu Glückwunfch

fchleicht fich
- ja. ihr lieben Kerls. nehmt es mir

ncßchtlt'iblel

und

fB
h
f

csarßnh

keine Abtrünnigkeit -.

i gan e.
.

es e
i

t i anz ftill. an eim

lich der
Gedanke: Wer a
x
iic
h

fo etiiziasz hiitte!
Und ic

h

weiß nicht... ic
h

weiß nicht. . ,
“

Der Redner fetzte fein Glas. das er fchon cr

hoben hatte. hin. wurde ganz nachdenklich und fuhr
in abgeriffenen Worten fort: „Ich weiß nicht.
ob ic
h mir's nicht überlege... Zu fpät ift's
nicht. Wenn man jemand wüßte . . . am Ende
käm's nur auf den Verfuch an. Hebt einmal mit
mir das Glas. wir wollen einmal jeder trinken
auf . . . nennen wir's: die Unbekannte!“
Die vier Freunde ftanden auf. ihre Gläfer

klirrten zufammen. fi
e

fehten fi
e an den Mund

und fchütteten den Champagner hinunter. Dann
fetzten fi

e

fich. Und die nächften Augenblicke blieb
jeder mit feinen Gedanken befchäftigt. Aber

Joachim war beredt geworden und erhob fich nun
feineifeits zu einer kleinen Rede: „Wenn ic

h

unferu

alten Roßberg recht verftanden habe. fo if
t

ihm mein Glück nahe gegangen. und er

wünfcht fich und euch allen das Gleiche. Mein
Wunfch aber ift. ihr möchtet mir nachfolgen.
Und dann wollen wir jedesmal. wir drei andern.
das junge Glück unfrer Freunde mitfeiern.

fo wie ihr lieben guten Kerls es heute bei mir
thut, Und nun paßt auf. ic

h

habe einen Vor
fchlag. Es kommt ja nicht darauf an. fahrt erft
heute

abend _ jetzt follt ihr mit mir kommen!
Hätte ic

h

euch hier gewußt. ihr wäret ja ein
geladen. Schnell zieht *euch den Frack an! Am
Ende lernt auf meiner Hochzeit fchon jeder von

euch die kennen. die für euch gewachfen ift.“



Dabei griff er in die Weftentafche. um ihnen
oorzurechnen. fi

e hätten noch vollauf Zeit; fi
e

wollten zahlen. würden in ihr Hotel gehen. und
in einer halben Stunde könnte ja jeder angezogen

fein und an Joachims Ehrentag erfcheinen.
Er fah auf das Zifferblatt. Plötzlich blieb

ihm der Mund offen ftehen. fein Geficht ward
lang. er blickte noch einmal hin. dann auf den
Sekundenzeiger. ob der noch tiefe. Er hielt die
Uhr ans Ohr. er wurde totenbleich. Die andern
fahen ihn erfchrocken an. der Rittmeifter erhob
fich. er dachte. dem Freund wäre etwas zugeftoßen.

ihm wäre unwohl geworden.
Und fi

e begriffen nicht. was mit Joachim vor
fich ging. Er warf plötzlich die Serviette beifeite.
ftieß feinen Stuhl zurück. nahm feinen Hut. feinen
Stock. blickte fi

e mit groß aufgeriffenen Augen
an und ftammelte mit entfetzter Gebärde:

„Es hat fchvn angefangen .. . es hat fchvn
angefangen!“
Dann lief er wie ein Wahnfinniger hinaus.

die Thür fchlug hinter ihm zu. Die drei blickten
fich erfchrocken au. fahen auf den zurückgefchobenen

Stuhl. die zerknitterte Serviette. das noch halb
gefüllte Glas und meinten nicht anders. als ihr
armer Freund fe

i

plötzlich vor übermenfchlichem
Glück wahnfinnig geworden.
Es war aber juft der Augenblick. wo drüben

im Grand Reftaurant. Lützowplatz. die Hochzeits
gefellfchaft den Verzweiflungsthee trank.

i7.

Als Graf Viereichen in einer Drvfchke faß.
fah er aus wie eine Kalkwand. Ihm war es
wie Blutleere im Gehirn. es fchwindelte ihm. er
fürchtete. jeden Moment aus dem Wagen zu
fallen. Und während nun der Kutfcher. dem er

zum erften Anfporn ein Zwanzigmarkftück in die

Hand gedrückt. auf fein Tier einhieb. daß es in

kratzigen Bockfätzen ruckweife die Drofchke anzog.

fühlte Graf Viereichen. wie ihm kalter Schweiß
auf die Stirn getreten.
Er tupfte fich mit dem Tafchentuche das Ge

ficht. Um Gottes willen. das war doch gar nicht
möglich. die Hochzeit hatte ja längft begonnen!
Und ohne ihn. Wo waren nur feine Gedanken
gewefen? Es war doch gar nicht möglich. Sie
hatten doch kaum ein paar Augenblicke dagefeffen.
und er hatte doch fo viel Zeit noch gehabt.
Aber als fi

e beieinem Uhrmacher vorbei
ftürmten. belehrten ihn die weit vorgerückten
Zeiger der Uhren im Schaufenfter. daß auf feinen
eignen Genfer Ehronvmeter Verlaß fei.
Graf Viereichen war fo niedergefchmettert. daß

er zuerft gar keinen rechten Gedanken faffen konnte.
Er rief nur immer dem Kutfcher zu:
„Hauen Sie drauf! Fahren Sie los!“
Endlich bogen fi
e auf den Lütszplatz ein.

Von weitem fchvn fah Graf Viereichen den Portier
ftehen. Während noch die Drofchke fuhr. fprang
er heraus. fo daß er faft gefallen wäre. und rief
dem Mann mit der ledftreifenmütze zu: ..Be
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zahlen

Sie die Drofchke! Er kriegt. was er
wi .“

Dann ftürmte er. einen otelpagen umreißend.
hinein. überhörte den Ruf es Mannes am Auf
zug und lief wie rafend die Treppe hinauf. daß
er. an feinem Zimmer angekommen. als das

Mädchen öffnete. kein Wort heroorbrachte. Drin
blieb er ftehen. die Hände auf das Herz gedrückt.
. rang nach Atem. fchleuderte Stock. Chlinder. Rock

in eine Ecke und begann in fieberhafter Haft fich
auszuziehen.

Inzwifchen hatte fich das Gerücht verbreitet:

„Der Bräuti am if
t da!“

Es lief urch die Ho zeitsg'efellfchaft von
Mund zu Mund. wie der Ru der Schiffbrüchigen:
„Landi Land!“ Die Schwäger. der Diplomat.
der Ulan und der Dragoner ftürzten fofort hin
auf. Gräfin Viereichen wurde beruhigt: ..Er

if
t da!“ Excellenz von Höllwarth ftellte die Eis

bärenbewegung ein und ftöhnte:
„Er ift da!"
Frau von Höllwarth begann fich ihres Be

nehmens und ihrer Wut zu fchämen und fuchte
wieder Anfchluß an die Mutter ihres Schwieger
fohnes zu gewinnen.

Entfetzt über den Gedanken. fich das Diner

zu verderben. ftellten jetzt die Leute die Thee

taffen hin. Es lief durch die Verfammlung ein
Braufen wie Blätter-raufchen in windbewegtem
Walde: „Er ift da! Er ift da!"
Die beiden Lager Höllwarth und Viereichen

begannen fich zu nähern. Es war wie nach
einem Waffenftillftand. in dem die Vorpoften

Grüße austaufchen. miteinander zu fprechen be

ginnen. Der Frieden fchien gefichert. Man

mifchte fich wieder durcheinander. Es war ja

eigentlich lächerlich ewefen. fich zu trennen; wer

weiß. welche Verbiu ungen man fich dadurch ver

dorben. Und allmählich flutete alles in den Ein
gang des Salons. drehte fich dort in dichtem
Knäuel. ftand in den Thüren. denn jeder wollte
den Eintritt des Bräutigams erleben.

Gräfin Viereichen fragte. als Agnes' Bruder.
der Diplomat. herunterkam. ängftlich:

„Fehlt ihm auch nichts?"
Der machte ein liftiges Geficht: „Reim ihm

fehlt gar nichts.“
„Wo if

t er denn gewefen?"
Da übernahm die Excellenz die Antwort:

„Meine liebe Gräfin. das wollen wir doch
fpäter erörtern. Laffen wir das jetzt begraben fein.
Freuen wir uns! Er ift da! Und damit ift es gut!“
Die Gräfin zog fich beruhigt zu Frau von

Höllwarth zurück. Die beiden Mütter fchienen
wieder ganz einig. Frau von Höllwarth redete
der Gräfin zu. hieß fi

e

fetzen. legte fogar den

Arm um ihren Hals. fchmiegte ihre Wange an
die ihre und meinte zu der Mutter. der doch jetzt
der Schreck indie Glieder gefahren war:
„Es if

t ja alles. alles vergeffen. alles if
t

wieder gut.“
Der Geiftliche aber teilte es der Braut mit:



M..

..
q
-.
W

Ü
N
.

1
.

W

.

.
r.
8
..
.-
,

U

„„
..
Ö
M
K
W

.,.

q..

F

X
P
..
.

.e

„F
t-

.

.
..
.B
t
W
W
U
..
.7
.U

....'



'
e'
Ä
k
f

,

-

tt
'.
"*
l"
-.
x
“

a
x

7
".
"

..
1
..
.

.
**
7 ,
&
'-.U

*

*
k*

L*
'.
1
'

*e.,
..

"F

1

p
*

*"
1
“.

.l

k.

.K
K
-.
K

1

.

'

'Ö
H
-*
d
**

4

Li
»
..
i
.L
N
K
"*
'*

U
in
te
rv
e
rg
n
ü
g
e
n

im
U
m
p
e
zz
o
-T
h
a
l.

(T
e
x
t
S
e
it
e
3
9
.)

(R
a
ch
p
h
o
to
g
r.A
u
fn
a
h
m
e
nv
o
n E
. T
e
rf
ch
a
k.C
o
rt
in
a
.)



54 Ueber [ane] uncl week.

..Nun. was habe ic
h gefagt? Ueber ein Kleines.

Alfo fehen Sie!“ Damit verließ er die Gefell
fchaft und ing. vom Kirchner begleitet. durch den

Gartenweg es Hotels. über den ein improvifiertes

Zeltdach bis zum Gotteshaufe gefpannt war. in

die Pauluskirche hinüber.

ill.

Graf Viereichen ivar fo fchwach von Schreck
iind Aufregun . daß er fich erft fetzen mußte.
Der Ulan wo te ihn fragen. was gewefen fei.
aber der Dragoner war fchlau und meinte:

„Fritz. laß 'n doch mal! Das werden wir
alles beiTifch erfahren. Jetzt nur. um Gottes
willen. fchnell machen. Joachim. haft du fchon
die Knöpfe im Hemd ?“

„Ja!“ ftammelte der Bräutigam. der noch
immer wie gelähmt im Stuhl faß.
„th ein Stiefelknöpfer da?“

a

U

„Krawatte. Handfchuh
- alles ftimmt.“

Aber nun blickten die Brüder ihren Schwager
an: „Um Gottes willen. was fehlt dir denn?“
Er faß zitternd auf feinem Stuhl. mit herab

hängenden Händen. die ungleichmäßig wie das
Arbeiten des Telegraphen an den Seitenlehnen
klapperten. Er ftarrte vor fich hin und fand nur
die Worte: „Meine Agnes! Meine arme Agnes!“
Aber da er fich nicht rührte. wollten die

Schwäger wiffen. was gefchehen fei. Und er er

zählte kurz. er habe ein paar Freunde getroffen
und dabei die Zeit verpaßt. Sie hätten einige
Flafchen Sekt getrunken. immer auf das Wohl
feiner Braut. feiner lieben. füßen. einzigen. herzigen.
reizenden. armen. armen. betrogenen Braut.
Seiner Braut. die er vergeffeii über feinen
Freunden. während er doch nur inimerfort von

ihr erzählt und fi
e unausgefetzt auf ihr Wohl

getrunken hätten.
Dabei fahen die Brüder. wie feine Augen

feucht glänzten. Da flüfterte der Ulan dem
Dragoner zu: „Uni Gottes ivillen. er fcheint ein
bißchen oft auf Agnes' Wohl getrunken zii haben.
Was machen wir denn da ?“ Der zum General
ftab Kommandierte fand fofort Rat. Auf der
andern Seite des Ganges. gleich gegeniiber.

lag die Badeftube. und fi
e packten ihren Schwager.

der im Gefühl feiner unendlichen Schuld alles
über fich ergehen ließ. dem nur die Angft in den
Gliedern fteckte. die große Aufregung. während
die wenigen Glas Sekt ihm kaum etwas angethan
hatten und der letzte Hauch von ihnen jedenfalls
mit einem Male durch den Schreck verflogen war.
Er ließ alles mit fich efchehen. Die

Brüder fchleppten ihn richtig ins Badezimmer. in

der fe
f

ten Ueberzeugung. ihnt einen tüchtigen Schwips
austreiben zu müffen. Ehe er wußte. was mit

ihm gefchehen follte. hatten fi
e ihn an die Bade

wanne geftellt. den Braufehahn geöffnet. und ein
Sprühregen ging auf feinen Kopf nieder. während
die Offiziere. um nicht naß zu werden. lachend
zur Seite fprangen.

Joachim aber zog fich erfchrocken zurück. puftete
und blies und rief ärgerlich: ..Seid ihr denn
verrückt? Was if

t denn los? Was wollt ihr
denn?“

Doch die beiden blickten fich verftändnisvoll an:

„Wir wiffen fchon. was wir zu thun haben.“
Er wurde ganz böfe: „Zum Donnerwetter.

ic
h bin ja ganz naß. Mein Hemd if
t ja ganz

naß.“ Und er nahm ein Handtuch und tupfte

fich ab. Aber er war fo wütend. daß er noch
einmal feine Schwäger anrief: „Macht doch keine

fo dummen Scherze! Was foll denn das?“
Aber wieder taufchten fi

e einen Augurenblick:

..Sei nur ruhig. das fchadet dir gar nichts. Es
beruhigt bei der Hitze.“
Es gab weiter keine Auseinanderfetzung. Sie

eilten über den Gang in fein Zimmer. zogen ihm
das naffe Hemd ab. wobei ratfchend ein Aerniel

aufriß. Ganz gleich. zufammengeballt. fort in

die Ecke! Und dann. während der Dragoner

half. ihm die Hofeuträger anzuknöpfen. kam der
Ulan mit Bürfte und Kamm. zog ihm einen
Scheitel. und unter halbem Lachen und Wehren
verfuchte er. Joachim das Haar unizulegen. wie
er es noch niemals getragen.
Es ging nicht. Joachim ging an den Spiegel.

machte fich mit ficherer Hand in einem Augenblick
den Scheitel. bürftete fich das Haar. fo daß die
Brüder hinter ihm fich anftießen und der Ulan
dem Dragoner zuflüfterte: ..Es hat fchon geholfen.“
Der Dragoner aber raunte dem Ulan ins Ohr:
„Es wird gehen! Er ift ganz vernünftig.“
Bald war der Bräutigam fertig. und die drei

eilten die Treppe hinab.
Aber Graf Viereichen fchlug das Herz. Der

Skandal! Und jetzt eintreten! Alle würden ihn
anfehen. Und wie follte er feiner Mutter vor
die Augen kommen und den Schwiegereltern.
Herrgott nochmal! Und der armen. armen Agnes.
Aber dann fagte er fich:
Sie find niir alle ganz gleich. Nur eine muß

mir verzeihen - meine Braut. Wenn fi
e gut

ift. wenn fi
e auf meiner Seite fteht. dann lache

ic
h die andern aus. Heute abend fehe ic
h

fi
e

doch auf vier Wochen nicht wieder. und dann if
t

Gras darüber geivachfen.
Darum nahm er feinen älteren Schwager beim

Arm: „Du. richte es doch mal fo ein. daß ic
h

Agnes allein fpreche. Jch möchte ihr nur ein
Wort fagen.“
Der war ganz einverftanden:
.,Siehft du. das if

t vernünftig. Auf die andern

kannft du pfeifen. ihr beide müßt einig fein. Das
werden wir fchon machen.“ Und er führte ihn
hinten herum. ließ ihn draußen warten. rief feine
Schwefter in ein kleines Nebenzininier und raunte

ihr zu: ..Joachim will dich fprechen.“
Dann fchloß er die Thür zu dem großen

Salon. wo die erregte Gefellfchaft wartete. lief
hinaus und fprach zu feinem Schwager. indem

er. als müffe er Mut machen. ihm ins Ohr
flüfterte: „Nur 'n Kopf oben!“
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Dann ftand Joachim feiner Braut gegenüber.
Und wie er fie fah in ihrem weißen Kleid.
mit dem grünen Zweig im Haar. wie er an ihren
etwas geröteten Augen eriiet. welchen Kummer
er ihr bereitet. wie feine Blicke die fchlanke. ge
liebte Geftalt umfaßten. fühlte er fich fo jämmer

lich. fo klein und unglücklich. daß ihn aller Mut
verließ und er am liebften wieder hinausgelaufen
wäre. Sie würde ihm zürnen. fi

e

hatte ein Recht
dazu. So begann nun feine junge Ehe! Er
blieb an der Thür fiehen. er wagte nicht. fich ihr
zu nähern. er fprach kein Wort.
Sie aber ging

a
u
f1 ihn zu. daß

die lange
Seidenfchleppe hinter i r knifterte. allmählich in
Schwung kam. bis auch das Ende am Gleiten

teilnahm. hob langfam die Arme und fagte nur
mit milder. verzeihender Stimme:

„Joachim. was haft du denn gethan?"
Er fteckte. er zö erte. Er wäre ihr am liebften

um den Hals gefallen. denn er wußte. die
Verzeihung ftand bevor. Aber er mußte doch e

in

Wort der Erklärung jagen. Und er fpreizte die
Arme feitwärts. öffnete die Handflächen zu ihr
wie ein demütiger Sünder. neigte den Kopf.
beugte fich ein wenig in den Knieen und fagte
kaum hörbar:

„Sch habe nur immer. immer an dich gedacht.

Jch habe immeifort auf dein Wohl getrunken."
Jm nächften Augenblick lagen fi

e

fich in

den Armen. und er bedeckte fi
e mit Küffen. daß

al( ihre Verftiminung verflogen war. fi
e

zu lächeln

begann. zu lächeln. indem fi
e

doch
-

fe
i

e
s

Freude. fe
i

es Glück. feien es Nerven
-
leife

anfing zu weinen.
Da zog er das Tafchentuch. tupfte ihr das

Geficht. Dann ftanden fi
e beide Hand in Hand

da. und er fagte: ..Jetzt müffen wir hinein.“

Sie aber bat: „Nur noch einen Augenblick."
Jhre Bruft hob fich ftürmifch. ward etwas
ruhiger. fi

e atmete gleichmäßig. Er gab ihr den
Arm. und fi

e lehnte. Faffung zu gewinnen. den
Kopf an feine Schulter. Da beugte er fich zu
ihr. und ihre Lippen berührten fich. Dann richtete
er fich auf und fragte: „Bifi du mir böfe?“
Sie fchüttelte den Kopf: „Nein“
„Wirklich nicht?“
„Nein“
„Liebft du mich noch?"
Jetzt neigte fi

e

fich ganz zu ihm. und wieder

küßten fich die beiden glücklichen Menfchen. Dann
aber richteten fi

e

fich auf und nahmen Haltung
an. fich in die feierliche Rolle des Brautpaares
zu verfeizen.

Jn diefem Augenblick wurde die Schiebethür
ein wenig

geöffnet.
und des Ulanen Kopf erfchien.

ein lächeln es Geficht. das leife fragte:
„Kann's losgehen ?"

Joachim nickte. Jin felben Moment rollten
die Thüren zur Seite. man erblickte rechts die
beiden Mütter eng nebeneinander. links die
Excellenz mit lächelndem Geficht und rundum im

dichten Kreis helle Damentoiletten. fchwarze Fracks.
glänzende Uniformen. Orden. Perlen. Diamanten- eine blitzende. glänzende Hochzeitsgefellfchaft.
und aller Augen wie auf ein fabelhaftes Schau
fpiel gerichtet: auf das eintretende junge Paar.
Wie fi

e nun dafianden und er fühlte. daß
er. der an allem fchuld fei. eine Erklärung ,geben

müffe. wußte er fich nicht anders zu helfen. als daß
er fafi ein wenig theatralifch vortrat. indem er
feine Braut nur noch an einem Finger hielt. und
fagte. halb zur Hochzeitsgefellfchaft. halb zu Agnes
gewendet:

„Sie hat mir verziehen!"

Die taufendjäljiigeii Eichen des Hattrick und dic ulofleiiuiiic Hude im aldcnli'iiigifcljen.

Von

bt'. LR. ?Niki-h.

flls ein Urwald mit fpärlichen Lichtiin entritt Germanien ins Frühli t der Gefchi ie.
Das Bedürfnis der wachfenden evölkerung at

feitdem weit und breit auf Koften der Wäl er
Ackerland gefchaffen.
Und doch. weffen Herz nach hehrer. unentweihter

Waldeinfamkeit dürftet. vermag fi
e

noch faft' überall
in unferm fchönen deutfchen Vaterlande u finden.
Uns führte folche Sehnfucht unlängft in den

Urwald des Haßbrook. der von Bremen aus unter
Benutzung der Eifeubahn bis Grüppenbühren un
fchiver zu erreichen ift. und nach deffen Durch
querung man zu der ehrwürdigen Ruine des
Ciftercienferklofters nde gelangt. von wo wieder
die Eifenbahn na) Bremen zurück oder nach
Oldenburg weiterfiihrt.
Der Haßbrook if
t ein uralter Bannivald. deffen

bereits in einer Urkunde Karls des Großen Er
wähnung gethan ift. in welcher er die Grenzen

des von ihm im Jahre 786 gegründeten Erzbis
tums Bremen beftimmte.
Er ift nicht einUrwald in des Wortes ver

wegenfter Bedeutung wie der Luckanivald am Kn
banh im Böhmerwald. wo mehrere hundert Joch
herrlicher Waldnngen feit Jahrhunderten völlig
fich felbft und der zerftören eu Einwirkung von'
Sturm. Wetter und Fäulnis überlaffen find.

oh'nedaß jemals Axt. Säge und Spaten in ordnen er
Menfchenhand die niedergebrochene oder wieder
aufwachfende Wildnis beeinflußten.
Jin Haßbrook if

t die ordnende Menfchenhand
erkennbar. aber fi

e if
t

nicht lediglich geleitet von
den Grundfätzen einer rationellen. nach größt
möglichem und fchnell möglichem Gewinn ftrebendeu.
die Waldpoefie zerftöreuden Forftwirtfchaft. viel
mehr ivird der Charakter des uralten Bannwaldes

Bewahrt.
indem namentlich die taufendjährigen

aumriefen. die zahlreich in ihm zerftreut find.
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pietc'itvoll erhalten worden find und andern Ge
legenheit gegeben wird. ein nicht durch Axt und
Säge begrenztes Dafeiu auszuleben.

Master-entireZarte.

Eine taiifrifche Morgeiiwanderung fiihrte uns

aiif immer fchlichter werdenden Pfaden in feine
erhabene Einfamkeit. Auf fchwellenden Moos
polftern fchritten wir elaftifch dahin. die Vögel des
Waldes fangen hochzeitliche Lieder. und von fern
her fcholl der neckifche Ruf des Kiickncks. diefes
rätfelhaften' Ganches. der wohlgefitteten Vogel
faniilien fremde Eier in ihre Nefter legt und damit
vielleicht manches Familiengli'ick zerftört.
Der geinifchte Waldbeftand if

t von großer
Ueppigkeit. zumeift prachtvolle Eichen. aber auch
ganze Komplexe knorrig verknoteter Haiiibuchen;
der feuchte Boden if

t von Moos. Farnkrant und
Epheu iiberfponuen. der auch viele Bäume bis in
ihre Kronen umftrickt hat.
Da kommt die erfte der Riefeneichen in Sicht.

nnwillkiirlich ringt fich ein ftaunendes Wort von
den Lippen. nnfre Erwartungen find nicht ent

täufcht. wo möglich übertroffen.
Ein wahrhaft majeftätifcher Baum.

wuchtig.malerifch. ehrwi'irdig. cDer von zerriffeuer Bor e

bedeckte Stamm hat am Boden einen Umfang von
9-10 Metern. Ju einer Höhe von 10-15 Metern
entfendet er feine riefigen knorrigen Aefte. die mit
jungem Friihlingslanbe fpärlich gefchmiickt waren.
Wenn auch der Blitz ihn feines Wipfels be

raubt. manchen Riefenaft abgefplittert und tiefe
Riffe in feiner Rinde hinterlaffen hat. wenn auch
die Jahrhunderte feinen Kern faul gemacht haben.

fo fteht der Riefe doch noch trotzig und ungebengt
wie in Fechterftellung da. als ob er noch weitere

Jahrhunderte iiberdanern ivolle nnd könne.

Andächtig lagerten wir im Schatten des Ge
waltigen. und das leife Ranfchen des Waldes
ließ uns wie im Traum vernehnien. was der
Baumgreis alles nm fich her hatte vergehen und

entftehen fehen.

Noch hat er vielleicht die Gefchlechter gekannt.
die ringsiimher ihre Gräber. Thingftätten und
Opferftelleu hatten. und if

t Zeuge der Fefte ihrer
Natnr- nnd Friihlingsreligion gewefen.
Dann fah er ditftere Mönche kommen. die niit

fanatifcheii Axthieben die benachbarte Wodanseiche
fällteii. während die in ihren hciligften Gefühlen
verletzte Bevölkerung zitteriid erwartete. daß Wodan
felbft die Frevler mit dem Blitze zerfchmettern wiirde,

Dann wurde es wieder ftill indem diiftereii.
fumpfigen Wald: die Ruhe des Friedhofes. die nach
dem Dreißigjährigen Kriege nnfer ganzes armes
Vaterland iiberzog. Erft im Laufe diefes Jahr
hunderts kam erneut einiges Leben in den ver
wilderten Forft, Die alten Eichen wiirden „entdeckt“.
Der bekannte Oldenburger Maler Willers und

manche der ausgezeichnetften deutfchen Landfchafts
maler. zum Beifpiel Fr. Breller in Weimar. füllten
ihre Skizzenbi'icher niit den in der wilden Natur
des Haßbrook gemachten Studien,
Als Willers feine Bilder in Miinchen ausgeftellt

hatte. bemerkte König Ludwig. daß es weder fo phan
taftifch gebildete. noch fo mächtige Eichen in Deutfch
land gäbe. Willers aber entgegnete. daß feine Bilder
naturgetreue Abbildungen einiger Baumriefen des

?aßbrook
feien. König Ludwig hat darauf eigens

einen Hofinaler dorthin gefchickt. der ihm folches
dann ans eigner Anfchauun beftätigte.

Auch gekrönte Hänpter cfelbft find gekommen.
die Riefenbäume zu betrachten. und haben einigen

Klezeneicbe.vom Illu zei-splitter',

von ihnen ihre fiirftlichen Namen beigelegt. So
heißt ein Baum die Amalieneiche. der einftigen
Königin von Griechenland (Gemahlin des Königs
Otto) zu Ehren. einer die Friederikeneiche. nach der
oldenburgifchen Brinzeffin Friederike.
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Beim Weiterwandern lernten wir fie. fvwie
manche andre. die „Liedertafelciche“ und vor allem
die ..große Eiche“ kennen.

Mancher der ehemals fo ftolz und trotzig in die
Lüfte ragenden Riefen if

t

ineßlich
znfamnien

gebrochen und läßt jetzt. zu

k vden geftreckt. die

gewaltigen Dinienfionen insbefondere feiner Aefte

deutlich erkennen. deren jeder einzelne für fich einen

ftattlichen Baum abgeben könnte.
Das Alter diefer Bäume genau zu beftimmen. if

t

unmöglich.weilbeiderein
getretenen Kernfäule die

innerften Jahresringe ver
fchwunden find. hinfichtlich
diefer alfo nur eine an
nähernde Schätzung mög
lich ift. Bei gefällten alten
Eichen vorgenommene
forgfältige Zählungen der
oorhandenenJahresringe
undeinemäßigeSchätzung
der fehlenden läßt ein
Altersminimum von 1100

Jahren gewiß erfcheinen.
Blanche der alten. aus
gehöhlten Stümpfe. die
aber doch noch Knofpen
und Blätter treiben. iiber

fchreiten jedoch diefes Alter
gewiß noch um ein Be

trächtliches.nuddieVolks
n1einnng.daß diefec'ilteften
Baumruiuen bereits zu Be
ginn unfrer ; eitrechnung

Wurzel gefch agen haben.

if
t

ficherlich zutreffend.
An einem förmlichen

Truidenhaiu merkwürdig
gebildeter fnorriger Hain
buchen vorüber gelangten

Ueber Land und Meer. Ju. Ott.:Hefte. xx'lll. 6
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frleäerilceneime.

wir nach mehrftiindiger Wanderung. weidlich zer
ftocheu'oon laugbeinigen Urwaldmücken. die in
Ausübung der erftpolizei jeden Eindringling als
ihren perfönlichen Feind betrachten. au das weft
liche Ende des Bannwaldes und traten nicht ohne
Wehmut aus feiner weihevvllen Dämmerung hinaus
in das im Sonnenbrand lechzende offene Land. um
bald in feltfamem und ftimmungsvollem Gegenfatz
zn den gefchauten Säulenhallen. Kreuzgängen und
Domen der allgewaltigen. fich ewig verjüngenden

Natur zu der Ruine eines
menfchlichen Bauwerkes
zu gelangen. in welchem
der nach dem Höchften ftre
bende Menfchengeift die
Erhabenheit der chrift
lichen Religion unter An
lehnung an die göttliche
Naturform des Waldes
künftlerifch zum Ausdruck
gebracht hat.
Die Klofterruine des

Kirchdorfs Hude if
t der

Reft eines
'
mächtigen

Ciftercienferklofters. wel
ches im Jahre 1236 unter
dem Namen des Hafens
der heiligenMaria (portus
Junctne Marine) als Toch
terkirche von Morimond
im weftlichen Burgund
gegründet worden ift.
Urkundli eNachweife

über diefe klö terliche Ver
wandtfchaft fehlen. da

fi
e bei der gründlichen

Jerftörung des Klofters
._ nde vernichtet worden

find. Sie wird aber be
wiefen durch die aus der

8
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Klofterzeit ftamnienden eifernen Totenfchädel. die
das Porta( des jetzigeuFriedhvfs krönen. Sie find
das Emblem von Morimond (more monat).
Das Klofter war von ewaltigem. jetzt nicht mehr

genau feftzuftellendem Um?ang. Esqfoll Mönch?:
zellen gehabt haben. und der Chronift Shipower ruft
um das Jahr 1500 aus: ..Die Mutter Gottes könne
fich freuen. daß ihre Diener einen fo herrlichen Ort
gefunden hätten."
Der ivachfende Glanz und Reichtum des Klofters

wurde ihm verderblich. Er erregte Neid. Mißguuft
und Anfeindnngen.
Papft Alexander ll'. erließ daher den Bann gegen

diejenigen. ..welche die Befitznngen der Mönche nii
ehrerbietig antafteteii oder ihnen dasjenige vorent

hielten. was ihnen teftamentarifch vermacht
war".

Des ferneren erwiefen fich aber auch die Mönche
als iinwürdige Diener des Herrn. l
Die Ordensregel verlangte ein ftrenges. jede

Verfuchnng
zur Ueppigkeit vermeidendes Leben.

Se( ft die Kloftergebäude follteri ohne _Schmuck
fein. für die einzige verftattete Glocke follte ein
Dachreiter genügen. _ _
Die Chroniften vermelden aber.daß das Klofter fünf

Türme ehabt habe. deren größter bei derZerftörung
700 Fu

ß

weit gefallen fei. Gewifferihafte Forfcher
halten dies unter Hinweis auf die Ordensregel
für iinglanbwürdig. verkeiinen aber. daß die klugen
und gottcsfürchtigen Mönche gewiß der Regel zu
folge ihre Klofterkirche nicht mit einem Turm ver
faheii. daß fi

e es aber mit ihrem Gewiffen fur
vereinbar gehalten haben. von ihren lombardifchen
Baumeiftern neben ihr einen Campanile aufzu
türmen. wohl auch auf die für die zu Befuch
kommenden Laien beftimmte Nebenkirche (die jetzige

Pfarrkirche) einen Turm zii fetzen. Auch fonft war
der Lebenswandel der Mönche nicht einwandsfrer.

Sie verftanden beffer ..aus Humpert zu fchöpfen.
als aus Büchern“.
.Jui Jahre 1536 befchloß der Bifchof von
Münfter. Graf Franz von Waldeck. dem Klofter
nde ein Ende zu machen. Den Grund zum Kriege
ildete fo( endes: Die Mönche befaßen ein paar
trefflich gexicliulte Pferde. welche ohne Führer die
den München felbft verbotenen Bettelgänge in
der Umgegend beforgten und es jenen ermög
lichten. ihre ganze Zeit geiftlichen und weltlichen
Leibesübungen zu widmen. Tiefe Pferde begehrte
der Bifchvf für fich. Seine dieferhalb abgefeiideteii
Boten verfchivanden jedoch auf unerklc'irtc Weife.
Deshalb überzog der Bifchof das Klofter mit

feinem von dem Droft von Delmenhorft. Wilke
Steding. befehligten Heere und vollendete die völlige
Zerftörung einem ausdrücklichen Verbote des miß
achteteii

Reichskammergerichts
zu Speyer zum Trotz

im Jahre Da ei folleti die Mönche durch
einen unterirdifchcn Gang wie aus einem Fuchs
ban entwicheu fein.
Die Altargeräte. Glocken. die Orgel und fonftigen

Koftbarkeiteu wiirden nach Miinfter gebracht. um
den von den Wiedertäufern ausgeräiimten Dorn zu
fchmücken. Die Kloftergüter gingen in weltliche Hände
über. zum Teil auf Grund einer Verleihung des
dänifchcn Königs Chriftian 7. an die Familie von
Witzlcben. welche jetzt mit forgfam erhaltender Hand
die Ruine der Kirche vor dem Unter-gänge beivahrt.
Unzweifelhaft iiberragte diefe dreifchiffige. in

Bafilikeriform erbaute Kirche an großartiger
Schönheit alles. was Norddcutfchland aus der

Zeit der älteren Gotik im Backfteinbaii fonft anf
zuweifen hat.
Sie befteht in allen Gefimfen und gegliederten

Teilen der Pfeiler. Blenden. Fenfter und fo weiter
aus abwechfelnd hellen und dunkeln Schichten
glafierter geformter Ziegel. in Kapitälen. Konfolen
und ornamentalen Teilen aus gebrannteni Thon.
der fich. obwohl er bereits feit 4*/2 Jahrhunderten
allen Einflüffen der Witterung ausgefetzt ift.
ivuiiderbar fchön erhalten hat und in den noch
vorhandenen Engelsköpfen. Tierlarven und dem
Blätterwerk eine ftannenswerte Anmut und Lieb
lichkeit entfaltet.

Zainbuäie.



Karl ?Freiherr von Drais.
der Erfinder des Ziahrrades.

Zn feinem fünfzigften Todestage.

ergraben if
t in ewige Nacht der Erfinder großer

t ame zu oft“ - einigermaßen trifft das
Wort. das Klopftock auf den unbekannten Erfinder
des ..Wafferkothurns“. des Schlittfchuhes. anwendete.
auch auf jenen Mann zu. der nicht minder ..dem
Fuß Flügel erfand“ und vor fünfzig Jahren. am
10.Dezember 1851. nach einem Leben herber Ent
täufchungen in Dürftigkeit und geiftigein Verfall
dahiiifchied. Noch immer if

t

diefer
Mann. der in deiitfchen Landen
die erfte Anregung zur Geftaltuiig
des Fahrrades gab und fomit als
der Urfchöpfer einer der bedeutend

ften Induftrien gefchätzt werden
muß. nicht in fein volles Recht
eingefetzt. denn die gebräuchlichen

Handbücher nennen nur beiläufig
bei Erwähnung der felbftfahrendeii
Draifine feinen Namen. ohne der

näheren Lebensumftände zu ge
denken. und zur Erhöhung der
Unbill wird nicht felten das Wort
franzöfiert und ..Dräfine“ ge
fprochen. während die Mafchine
doch auf den ehrlichen deiitfchen
Namen des Erfiiiders. des Forft
meifters Freiherrn Karl von Drais.
getauft ift, So feien denn ihm
bei der fiinfzigften Wiederkehr des
Tages. da der Tod ihm als Erlöfer
kam. einige Worte der Erinnerung
gewidmet.
Karl von Drais wurde am 29. April 1785 in

Karlsruhe als Sohn des damai en markgräflichen
Hof- und Regierungsrates Karl ilhelm von Drats
geboren; bei der Taufe ftanden mehrere Mitglieder
der fürftlichen Familie. an der-Spitze der regierende
Markgraf Karl Friedrich (fett 1803 Kurfürft. 1805
Großherzog von Baden). Pate. Die Familie fiedelte
im Dezember 1810 nacl Mannheim über. wohin
der Vater als Oberhofrichter berufen worden ivar.
Daß fi

e

fich in glänzenden Verhältniffeii befand.
lehrt die noch vorhandene polizeiliche Meldung.

ivonach die Tieiierfchaft aus fünf Perfonen be
ftand. Karl von Drais war für das Forftfach
beftimnit. in dem ein Oheim von ihm eine hervor

ragende
Stellung bekleidete. und nachdem er andert

ha b Jahre in Heidelberg Natiiriviffenfchaften.
Phhfik und Mechanik ftudiert hatte. beftaiid er
glänzend die Prüfung. erwirkte fich jedoch. auftatt
fofort in die Praxis einzutreten. einen Urlaub. um
fich iii den niechanifchen Studien zu vervollkommuen.
Während er diefen in Karlsruhe oblag. erfand er
neben dem Kurbelwagen. der fpäter nach ihni Draifine
genannt wurde und heute noch vielfach in Gebrauch
ift. fein „Laufrad“. den Vorläufer des heutigen

Ziveirades. Nun if
t allerdings. wenn man deu

alten Chroniken glaubt. das durch Trittbeivegung
des Menfchen vorwärts getriebene Fahrrad in feinen
Uranfängen viel älter. Die Nürnberger Archive
von 1633 berichten von einer folchen Mafchine. und
ein 1703 veröffentlichtes Buch nennt einen gewiffen
Stephan Tartlers aus Altdorf. der auf einem drei

tiarl freiheri-von Deals.

räderigeii. durch ihn felbft ohne Anwendung von
Zugkräften fortbeivegten Wagen zur Kirche gefahren
fei. Ferner bericl tete zn Weihnachten 1887 das

amtliche ..Archiv fü
r

Poft und Telegraphie“. das
gewiß aus ficheren Quellen gefchöpft. im Jahre
1774 habe man in England Wagen gefehen. die

durch zwei Männer mit den Beinen in Beivegiin
gefetzt worden feien. und ähnliche Wagen hätte fi

ch

1779 der Hof in Verfailles vor

führen laffen. Alle diefe Vehikel
fcheinen jedoch ganz unvollkoinmen
gewefen zu fein. da fi

e dem Men
fchen zu viel Anftrengung zu
muteten. und erft das voii Drais
erfuiidene Laufrad führte das

Problem feiner Löfung näher. Die
beiden Räder lagen hintereinander.
und auf dem verbindenden Geftell
riihte der Sattel. ganz wie bei dem
heutigen Zweirad. indeffen war

zur z ortbewegung das Auffteminen
der iiße auf den Erdboden nötig
und demgeinäß immer noch ein er

heblicher
Kraftaufwand erforder

ich. Trotzdem fchien zunächft dem

Erfinder das Glück zu lächeln. Er
durfte fein Vehikel dem badifcheii

Yofe
und im Herbft 1818 auch dem

'aifer von Rußland vorführen.
der ihm zur Anerkennung einen
Brillantriug verehrte. und 1814.
während des Wiener Kongreffes.

nahm auch der Kaifer von Oefterreich das neue
Fortbeivegiingsniittel in Aiigenfchein. Mit diefen
äußeren Ehren war es aber

auch
enug.

l
war

hatte Drais in Baden und ran reich fein auf
rad patentieren laffen. au) in den vornehmen
Kreifen Londoiis fand es güiiftige Aufnahme.
aber die wertvollfte Anerkennung. die Verbreitung
und der klingende Lohn. blieb aus. Inzwifchen
war Drais. um die Ausnutzung diefer und andrer
Erfindungen beffer betreiben zu können. von den

amtlichen Funktionen im Forftdieiift ganz entbunden
ivorden ; er unternahm weite Reifen. bis nach Amerika.
wechfelte vielfach feinen Aufenthalt. verweilte jedoch
mit Vorliebe in Mannheim. bis er fich 1841. ein
gebrocheiier Mann. dauernd in Karlsruhe niederließ.
Seine Reifen und Experimente hatten große Summen

Die erstePhi-maschineetc!-kreiherrnliact von Mais.
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erfordert und wenig eingetragen. und fo befand er

fich in bedräugteu Lebensumftänden. Ein Berfuch.
eine Aktiengefellfchaft *zur Ausnutzung feiner Er
"ndungeii ins Leben zii rufen. mißglückte. Ohne
ie Unterftützung von Verwandten wäre er in die

äußerfte Not geraten. zumal er in den letzten
Lebensjahren auch der geiftigeu Umuachtiing verfiel.
Die Verfteigerung feines Nachlaffes trug nicht ganz
53 Mark heutigen Geldes ein. Unter den Gegen
ftäuden. die zum Verkaufe kamen. fanden fich
Mafchinen und Modelle von Erfindungen. au die
er Jahrzehnte feines Lebens gefeht und die jetzt
rößtenteils nur den Erlös von Pfennigen brachten.
Jene Laufmafchine. die er mit nach Amerika ge
nomtiien. kam auf die verhältnismäßig hohe Stimme
vou 5 Mark 14 Pfennig zu ftehen!
Karl von Drais teilte das tragifche Gefchick

jener

Erfinder.
welchen die Anerkeiinttug der Mit

welt ver agt bleibt. und die dafür Hohn iind Spott

ernten. die auch ihm reichlich zii teil ivtirdeii. Das
Herbfte if

t

ihm aber erfpart geblieben: er erfuhr
nicht den Schmerz. feine Erfindung von Glücklicheren.
die vielleicht nur ein 'ufall zur Ermittlung des

letzten noch fehlenden G jedes der Kette führte. aus
gebetttet zii fehen. Als die Vervollkommnung feines
Laufrades die Welt eroberte. lag er längft unter
dem Rufen. Die deutfchen Radfahrer haben dem
lan e verkaiinteii Manne die Schuld ihrer Dank
bar eit abgetragen. Als vor zehn Jahren der alte
Friedhof in Karlsruhe zu einer * ahithofsanlage
umgewandelt iviirde uiid auch der Gruft von Karl
von Drais die Eiiiebnung drohte. da fiihrten fie
feine fterblichen Refte nach dem neiteii Friedhofe
über. dort ein würdiges Denkmal zu errichten.
Bei der Feier wurden zahlreiche Kränze nieder
gelegt. dereii .einer die Widmung trug: ..Selten
ernten den Lohn der Küiifte erfte Begründer.“

fr.colberg.

Acts cler Ztern envoelt.

chou niit bloßem Auge fieht mau an einigen
Stellen des Himmels Sterne eng edrc'ingt

ftehen oder Gruppen bilden. Die be “anntefte

if
t

wohl die Gruppe der Plejaden. in welcher
fcharfe Augen fiebeii und noch mehr Sterne wahr
iiehuieti können. Mit .Hilfe des Fernrohrs entdeckt
mati noch mehrere Gruppen diefer Art und über
zeugt fich. daß die Zahl der dazu gehörigen Sterne

beträchtlich ift. Weitn mati endlich fehr mächtige
Telefkope aiiweudet. fo findet man am Himmel*
zahlreiche Sternhaitfen. in denen auf fchnialeni
Raum Hunderte glitzernder Steriipunkte lu fehen
find. Fr. Wilhelm Herfchel fand mit Hilfe feiner
roßen Jnftrumente Hunderte Stertihattfeii der ver

chiedeiifteu Größen und fchätzte die Zahl der Sterne
in einigen vou ihnen auf Taufende. Gitter der pracht

vollfteii Steruhaufeti fteht im Sternbild des Herkules;
er if
t dem bloßen Au e als mattes. iiebeliges
Fleckchen eben noch er ennbar. aber mit einem

aftronouiifcheii Fernrohr betrachtet. löft fich das

Fleckcheu in eine Menge von dicht gedrängten Sternen

auf. Als Herfchel diefen Haufeti in feinetii großen
Telefkop betrachtete. erftautite er über den Reich
tum von Sternen. der fich hier dem Auge darbot.

Auf einer kreisförmigen Fläche des Himmels. welche
nur den zwanzigften Teil der fcheinbaren Größe
der Mondfcheibe umfaßt. zeigten fich mehr als
5000 blitikeude Sterne. die in der Mitte des Haitfens

fo dicht gedrängt ftandeu. daß fi
e

zu einer allgemeinen

Lichtmaffe zitfaniineiifloffeii. Es if
t eine wunder

bare Welt. die fich hier dem forfchenden Blicke er

öffnet. uud bei Betrachtung diefes leuchtendeit Stern
getvimmels fragt man fich unwillkürlich: was if

t

der Zweck diefer Taufeude von Soiiuen. die drohen
in unernießlicheii Feriieti zufammengefchart find
und ein Weltfnftem bilden. das dem unfrigeti völlig
fremd gegeiiüberfteht? Wie if

t es möglich. dafi
diefe dicht gedrängten Sonnen. ohne aufeinander
zu ftiirzen. danerndeii Beftaiid haben? Diefe und

ähnliche Fragen vermag iinfer Berftand nicht ein

wurfsfrei zu beantworten. und wir miiffeii uns
zunächft mit der Thatfache begniigen. zu wiffen.



daß es folche ungeheuren Anfammlungen von

leuchtenden Sonnen giebt' Der Sternhaufen ini

Herkules if
t keineswegs der großartigfte. fondern

er wird an Ausdehnung und Reichtum der Sterne
von andern übertroffen. Der glänzendfte Stern
haufen fteht am füdlichen Himmel im Sternbild
des Centauren. An eine Zeichnung. welche wieder
gäbe. wie er fich in einem großen Fernrohr darftellt. if

t

nicht zu denken. dagegen if
t es in den letzten Jahren

möglich geworden. mit Hilfe der Photographie ein
Bild davon zu gewinnen. Tiefe Aufnahme ge
fchah auf der aftronomifchen Station. die die Har
vard-Sternwarte in der Nähe von Arequipa in
Peru errichtet hat. und ift hier getreu wiedergegeben.
Wie man fieht. ftehen die Sterne in diefem Haufen

fo dicht gedrängt. daß fie größtenteils einander decken

1ind_das Jnnere des Haufens eine einzige Lichtmaffe
darftellt. Bei ftarker Vergrößerung des Original
negativs diefer photographifchen Aufnahme kann
man aber auch im Zentrum noch die einzelnen
Sterne nnterfcheiden. zum Beweife. daß der ganze
Haufen thatfächlich aus Sternen befteht. Ob daneben
im entriim nicht auch noch feiner Nebel vorhanden ift.
blei tfraglich; dagegen if

t dies durch photographifche
Aufnahmen des Sternhaufeus im Herkules. welche in

Potsdam erhalten wurden.

lf
i'i
r diefen thatfächlich er

wiefen. Die meiften Steriiiaufen haben eine mehr
oder weniger kugelförmige Geftalt. und die Sterne
ftehen gegen das Zentrum hin dichter. gewifier
maßen als wenn eine Zufanunendrängung nach der
Mitte hin ftattfände. Genauere Uiiterfuchuiigeu
haben ergeben. daß dies wirklich der

?a
ll ift. und

wir können hiernach annehmen. da dort eine
haiifeubildeiide Kraft waltet. welche beftrebt ift. die
einzelnen Sterne gegen einen gemeinfamen Mittel
punkt hiuznzieheii. Wahrfcheinlich if

t

diefe Kraft
keine andre als die allgemeine Anziehung oder
Schwere. Obgleich nun in den Sternhaufen unaufhör
lich Bewegungen der einzelnen Sterne iimeinander
ftattfinden müffen. fo haben doch unfre bisherigen Be
obachtungen noch keinerlei Andeutungen von
Stelluugsändernngen ergeben. Der Grund liegt
offenbar darin. daß die Sternhaufen fo unermeßlich
weit von uns entfernt ftehen. daß felbft beträcht
liche Bewegungen uufichtbar bleiben. Gewiß werden
unf re Nachkommen in tauf end Jahren. wenn fi

e unfre
heutigen Photographien einzelner Sternhaufen mit
den ihrigen vergleichen. viele Aenderungen in der Stel
lung der Sterne in manchen Haufen erkennen. Die Ver
gleichung der heutigen Photographien untereinander
hat dagegen die merkwürdige Thatfache enthüllt.
daß in manchen Sternhaufen zahlreiche Sterne

ihre Helligkeit verändern. und zwar in Zeiträumen
von 1:2 bis 18 Stunden. Ju dem oben erwähnten
großen

Sternhaan
des Eentauren wurden über

100 Sterne gefun en. die einen Lichtwechfel zeigen.

Ju einem andern Sternhaufen waren unter 900
auf den Photographieu dargeftellten Sternen nicht
weniger als 85 veränderliche, Faft alle unter diefen
nehmen langfam an Licht ab. aber rafch wieder an

Helli keit zu. Tiefe Uebereinftiminung im Verhalten
des Lichtwechfels zeigt. daß es eine gemeinfame
Urfache fein muß. we( e die Veränderungen her
vorruft. aber diefe Ur ache felbft if

t

noch völlig
unbekannt. Wie befremdlich diefe Erfcheinuug ift.
kann man erkennen. wenn man fich vorftellt. unfre
Sonne und alle dem bloßen Auge fichtbaren Ge
ftirne des Himmels fchwankten in ihrer Helligkeit
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regelmäßig auf und ab innerhalb einer Zeitdauer
von 12 bis 18 Stunden! Niemand wiirde an eine

folche Naturerfcheiuung gedacht haben. und doch

if
t

fi
e wirklich und vollzieht fich unaufhörlich in

jenen Sternhaufen. Man könnte die Frage auf
werfen. ob denn die einzelnen Sternpunkte in diefen
Sternfchwärmen auch wirklich felbftleuchtende Sonnen
find oder ob es fich nicht vielleicht um erleuchtete
Weltkörper handle. wie die Planeten in unferm
Sonneufhftem find. Diefe

Frage

if
t

durchaus be

rechtigt und die Wiffenfchat in der Lage. fi
e

zu
beantworten. Durch Beobachtungen mit befondereu
Jnftrumenten läßt fich nämlich feftftellen. ob ein

leuchtender Körper eigiies Licht ausftrahlt. wie zum
Beifpiel die Sonne. oder nur in erbvrgtem Lichte
glänzt. wie der Mond und die Planeten. Die Be
obachtungen haben nun ergeben. daß die Stern

haufen lediglich aus felbftleuchtenden Körpern. alfo
aus Sonnen. beftehen. und das Spektrofkov hat
überdies noch gelehrt. daß die meiften diefer Sterne

außerordentlich hohe Temperaturen befitzen müffen.
viel höher als diejenige unfrer Sonne ift. Einige

Sternhaufen beftehen aus Sternen. die ihrer Tem
peratur nach ini Stadium unfrer Sonne fich be

finden. das heißt weniger heiß find als die übrigen;
Sterne von verhältnismäßig niedriger Temperatur
kommen nur fehr vereinzelt in den Sternhaufen
vor. Ueber die Entfernungen der Sternhaufen von
uns weiß man nichts Beftimmtes; man muß aber

annehmen. daß fie außerordentlich groß find und
jedenfalls viele Billionen Meilen betragen. Wahr
fcheinlich if

t der ganze Sternkoinplex. den wir nächt
lich mit bloßem Auge wahrnehmen können. auch
nichts andres als ein Sternhaufe für fich. dem

unfre Sonne als Teil angehört.,Von jenen fernen
Sternhaufen aus gefehen. würde alfo iinfer Stern

himniel fich als eine Anfammlnng von Sternen

darftellen. als eine aus der großen Schar der übrigen.
aber von nnfrer Erde wiirde aus jener Entfernung
keine Spur zu erkennen fein. felbft in den mächtigfteii
Fernrohren. So unbedeutend im Weltall if

t unfer
Erdball. von dem die Menfchheit lange geglaubt
hat. er bilde deu Hauptteil der ganzen Welt! u.
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Johanna Niemann.
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Goldkrug bei Reuftadt. den 12. Juli 1900.

Hochgeehrter Herr Doktor!

Wenn ic
h mir erlaube. heute an den errn

Doktor zu fchreiben. fo if
t

es. weil Siebert
und ic

h

nicht wiffen. ob wir recht gethan haben bei
etwas. das in des Herrn Abwefenheit hier paffiert
ift. Wir find aber fehr glücklich darüber. fo daß
wir den Herrn Doktor bitten. unfre Eigenmächtig
keit uns nicht übelzunehmen und uns gnädigft

Befcheid zu fagen. wie wir uns zu verhalten
haben. Borgeftern nämlich if

t

Fräulein Elfriede
von Enkevoers. die Großtochter unfers früheren
Herrn auf Goldkrug. hier eingetroffen. Das
Fräulein if

t

auf Reifen gewefen und hat unferu
Goldkrug. wo es bei Lebzeiten des alten errn

oft auf Ferien gekommen ift. noch mal wieder

fehen
wollen. Der Herr Doktor kennen ja Siebert.

wie er am Bergangenen hängt. Als wir mit dem
Fräulein durch den Garten und die Stuben ge
gangen find und von allem geredet haben und
dabei geweint und gelacht. hat Siebert gefath
„Fräulein Elfriede. bleiben Sie doch ein Endchen
hier und wohnen Sie in Ihrer blauen Stube
im Giebel. wo Sie früher mit den Vuppens fo

fchön fpielten. Wir können unferm Herrn Doktor
davon fchreiben. der ein freundlicher Herr ift.“
Fräulein bon Enkeboers hat dazu genickt. „Das
wäre recht fchön." hat fi

e gemeint. „ich ruhe

mich ein paar Tage bei euch aus und lebe wieder

in der Bergan enheit.“ Alfo wollen der Herr
Doktor uns die Erlaubnis dazu geben. Wir
bitten fehr darum. Weil es doch die letzte von
der alten Familie ift. die lange Jahre auf dem
Goldkrug gewohnt hat. Siebert grüßt den Herrn
Doktor gehorfamft. und wir danken im voraus.
falls der Herr fo bald nicht nach Haufe kommen

follten.
Des Herrn Doktor Höpfner

fehr ergebene Haushälterin
Hanne Siebert.

Max Höpfner. der junge Rechtsanwalt. las

diefen Brief feiner ergebenen Haushälterin in

einem Gafthofzimmer in Berlin. Bei dem leßten
Satz: „Wir danken im voraus. falls der Herr

fo bald nicht nach Haufe kommen follten“. lachte
er herzlich auf; ohne zu zögern. griff er nach einer

Boftkarte und fchrieb der guten Siebert den ge

wünfchten Befcheid: fi
e möge unbeforgt fein. er

habe nicht das geringfte dagegen. wenn Fräulein
von Enkevoers das ehemals großväterliche Haus
während feiner Abwefenheit bewohnen wolle und

laffe fich dein gnädigen Fräulein unbekannter
weife höflichft empfehlen. Seine Rückkehr fe

i un

beftimmt. er wolle noch ins Gebirge gehen.
-Abgethan. - Er klingelte nach dem Zimmer

kellner. daß er die Karte befördere; dann lehnte
er fich. noch vor dem Schreibtifch fitzend. in den

Stuhl zurück und ließ die Bilder auf fich wirken.
die nngerufen vor feine Seele traten:

Zunächft der Goldkrug. das fchöne. ftille
Landhaus mit dem alten Garten dicht am Walde.
den alten miterworbenen Dienftleuten. das Haus
mit dem Blick aufs Meer oben bon der blauen

Giebelftube aus. Vom Waldhügel ftreckten fich
Korn elder und Wiefen zur Ebene hinunter. in
der ie kleine Kreisftadt ihr eintöniges Leben
dahindämmerte. diefe Stadt ohne Theater. ohne
Kunft und Gefellfchaftsleben. ohne Weltberkehr
und Weltereigniffe, Höpfner wußte nur bon
drei bis bier Häufern. mit denen er Um

gang1
pflog. Boni nördlichen Ausgang der

Sta t führte die Landftraße zum Goldkrug.
Höpfner hatte das Landhaus bor zwei Jahren
gekauft. weil er zu heiraten dachte und im

Städtchen keine f ickliche Wohnung zu finden
war. Zur Heirat am es jedoch nicht. Die Ver
lobung wurde aufgelöft und zwar durch ihn
felbft, Eine Ungeheuerlichkeit. wie er ftets wieder

fühlte. fo oft er daran dachte. und doch nur ein
notwendiger Akt der Selbfterhaltung. In feichten
Waffern konnte er nicht fchwimmen. Sein Tem
perament brauchte Leben. feine Seele bedurfte
Tiefe. In Neuftadt hatten fein Anfehen und
feine Stellung unter diefem Schritt nicht gelitten.
Jin Gegenteil. Juftizrat Stephani war nur um

fo freundlicher gegen den jungen Kollegen ge

worden. vielleicht der eignen Tochter wegen. auf
die er heimlich das Wort feines Leibpoeten. des
alten Horaz. anwandte: „Laß einmal von der
Mutter. bift fchon reif für des Gatten Arm."
Stephanis gehörten zum eifernen Beftand der

Stadt durch Generationen; er felber war ein

feiner alter Fuchs bon gefchliffenen Formen und

borfichtig bis in die Herzgrube. Er wußte fich
der Grenze nahe. wo die Wackligkeit des Alters
nur bon der Erfahrung in Schach gehalten wird.
und hatte rechtzeitig aus feinem Amt und feiner
Praxis ein Zweigefpann gemacht. in dem er fich

in Höpfner eine junge Kraft angliederte. der
fpäter das Erbe feines Anfehens und feiner Klient

fchaft zufallen mochten. Nirgend fonftwo konnte

Höpfner fich feine juriftifchen Sporen beffer ver
dienen als in diefer Gegend gemifchter Bevölkerung.
einer händelfüchtigen Bauernfchaft. eben erivachender



Großinduftrie und vordringenden Polentums.
Nicht das Städtchen. fondern die Ver ältniffe der

Provinz hatten feine Niederlaffung in Neuftadt
beftimmt. Für fich rechnete er bereits mit der
Ausficht. daß der Kreis ihn zu feinem Abgeord
neten in den Land- oder in den Reichstag
wählen würde.
Und er war noch jung. Jung genug. um die

Fernficht in allerlei Möglichkeiten von morgen und
übermorgen für das eigentliche Reizvolle im Leben
des Mannes zu halten.
So oft er dem Goldkrug. Neuftadt und der

Provinz den Rücken kehrte. bedurfte es nur
weniger Tage. um diefe begrenzte Welt gleich
einem Traum verblaffen zu laffen. Dann wiegte
er fich überrafchend leicht in Vorftellungen einer

Laufbahn mit weiten Zielen. fein Ehrgeiz bekam

Flügel. und feine Sinne öffneten fich hungrig den

feineren Genüffen großftädtifchen Lebens. Doch
wie befchützt von Götterhändeu. fand er fich
immer noch durch Strudel und Wellen ans fefte
Land zurück. Immer noch folgten dem Raufche
Anwandlungen von Weltflucht und die Sehnfucht
nach befchaulichen Tagen. Der Brief feiner
Haushälterin befchwor jene friedlichen Tage wieder

herauf. ,Jch komme fchvn.“ rief fein Gedanke.
.aber heute noch nicht; es muß mich ftärker
preffen. ic

h

muß noch müder werden. Daß die
beiden Alten inzwifchen ihr Vergnügen haben.

if
t um fo beffer.“

Er fprang auf. fchritt ein paarmal durch die
Stube. trat wieder an den Tiiä). überlas die
notierten Verabredun en für die nächften Tage
und befehloß. zu den ?Feftfpielen nach Oberammer

gau zu fahren.

ll.
Martin Siebert. der krummbeinige Alte. ftand

am Bahnhof und erwartete feinen Herrn. Hinter
dem Stationsgebäude hielt der kleine gelbe Ein
fpänner. und manchmal wendete der Alte den
Kopf und äugte mißtrauifch nach dem Pferde.
Höpfner war der erfte. der dem fchnaufenden

Bahnzug entftieg. ,Das haben der Herr Doktor

fo an fich; allemal gut bei Wege.“ dachte Siebert.
Seine liftigen Augen funkelten auf. und in dem

fcharfen. kleinen Geficht ging ein bergnügtes Lächeln
über alle Runzeln wie glitzerndes Licht über die

Rinnfale eines zerriffenen Weges.
Unter ruckweifem Gefpräch mit Siebert fuhr

Höpfner durch Markt und Gaffen nach dem Gold
krug hinaus. Seine Augen gingen nach rechts
und links. er hakte den Mantel auf und holte
tiefer Atem. als befchwere ihm ein Druck die

Bruft. Siebert wandte fich nach ihm um.
„Das is hier andre Luft." meinte er. ..da

kriegt man Gutes in die Lungen.“ Dabei fin,
er felbft fo ausbündig an zu huften. daß er fi

ch

krümmte.
"

.,Sievert. Sie find keine Reklame für Jhre
gepriefene Luft.“
Der Alte huftete noch immer.
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.,J. Herr Doktor. das liegt bei uns in der
Familie. So um die Sechzig 7rum gehn wir
Sieverts alle ein."

Höpfner blickte zu dem Haufe Stephanis hin;

berfchloffen und verhalten wie feine Bewohner

ftand es im Schatten der Gartenbäume. die es

überragten. Die großen Meffmgknöpfe an der

Hausthür blitzten, Höpfner fah Fräulein Stephani
die Straße heraufkommen; beim Anblick des Ein
fpänners fenkte fi

e den hellen Sonnenfchirm gegen
Höpfner. Er grüßte ausdrucksvoll.
..Etwas fchneller fahren!" mahnte er. Der

Wald wurde fichtbar. gleich darauf die offene
Landftraße mit filbernen Weiden und die fonnigen

Felder im wogenden Korn. An der Gartenpforte
ftand Hanne Siebert. Der Hafen war erreicht.
Höpfner ftand. während Siebert und feine Frau

das Gepäck ins Haus trugen. vor dem gepflegten
Rafenplatz im Vorgarten. blickte noch immer die

Straße hinab. die fo ftill fommerlich. mit Ruhe ge
fättigt. in die Ferne wies. blickte zum Haus hinauf und

fühlte wieder: .Der Hafen* Mit rafchen Schritten
trat er fodann durch den Flur in die nach rück
wärts gelegenen Zimmer; drei von gleicher Größe.
kühl. mit weit offenen Zwifchenthüren. lagen in

einer Flucht. rechtwinkelig gegen Weften ein

Schlafzimmer daneben. Dorthin fchleppte Siebert
die Sachen nach. fchnallte Reifefack und Koffer
mit Umftändlichkeit auf. um nur etwas länger

in der Gefellfchaft des Heimgekehrten verweilen

zu dürfen. Etwas fpäter wanderte .Höpfner noch
einmal durch die Räume feiner Wohnung. blickte
mit Wohlgefühl nach dem Garten hin und ließ

fich endlich an feinem Schreibtifch nieder. Briefe
und Druckfachen waren hier aufgeftapelt. Die

Wirtfchaftsbücher der Siebert lagen aufgefchlagen.
Er mufterte eins nach dem andern. unter

brach fich wieder und blickte angeftrengt und ohne
zu wiffen. daß er es that. auf einen kleinen.
glänzenden Gegenftand neben dem Schreibzeug.
der ihn anäugte. Diefer Gegenftand war eine

bronzene Eidechfe in naturgetreuer Nachbildung.
aber nicht grünbraun. fondern kornblumenblau
mit goldenen Flecken. Die eingefetzten Glasaugen
glitzerten wie bei lebenden Wefen. Schräg über
dem Rücken des Tierchens lag ein dünner Feder

halter. oder nein
-- kein Federhalter. fondern

eine Radiernadel. Noch ftarrte Höpfner auf das

wunderliche Ding. als Frau Siebert ein Tele
gramm mit bezahlter Rückantwort hereinbrachte.
das er fchnell erledigen mußte.
„Verpaßt!" fagte er im Schreiben. „Jch wollte

noch mit einem 'Freunde zufammentreffen. aber

wir haben uns verfehlt; na. liebe Siebert. alles

in allem bin ic
h

froh. wieder zu Haufe zu fein.
Was machen die Erdbeeren? Schon reif?“
,.Jawohl. Herr Doktor."
..Und Jhre Kopffchmerzen?"
.,O. nix davon.“ Sie wurde rot. daß er

überhaupt daran gedacht. und ing mit dem

Telegramm hinaus; nach einer hialben Stunde
bat fi

e ihn zu Tifch.
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Das Speifezimmer war das letzte in der
Reihe. Holzmöbel im Vikingerftil ftanden darin.
die Füllungen bunt bemalt mit Blumengezweig

auf hellem Grund. und die Leiften hellgrün.
Griffe und Schlöffer von glänzendem Metall.
Eine große Helligkeit ftrömte durch die breiten

Fenfter in den Raum. über dem Eßtifch hing
eine kupferne Lampe. ihre Arme waren mit Epheu
und Rofen umwunden.

Hüpfner fetzte fich an den Tifch und wollte
eben die Serviette auseinander falten.- als er

bemerkte. daß dem feinen gegenüber ein zweites
Gedeck aufgelegt war.

„Frau Sievert!"
Sie ftand an der Anrichte und wandte ihm

fragend das Geficht zu.
'

„Wer foll denn hier miteffen ?"
„Das Fräulein von Enkevoers. Herr Doktor.

Eine Minute noch. Fräulein Elfriede werden
gleich hier fein.“
Er fchnellte vom Stuhle auf. Wie vor den

Kopf gefchlagen fühlte er fich. ...Ach fotl“ fagte
er dann gedehnt. „Die Dame if

t

noch hier.“
„Der Herr haben uns überrafcht.“ ant

wortete die Siebert. und ihre Stimme fchwankte
etwas.
Mit dem Rücken gegen das Zimmer. ftand

er am Fenfter und biß fich auf die Unterlippe.
Eine Stimmung. die er gar nicht beherrfchen
konnte. ein Widerwillen geradezu ge en dies auf
gedrungene Zuzweienfein überkam ih

n
.

Es ver
droß ihn. daß er überrumpelt worden war. Wer
war denn nun err im Haufe? Sie. die vor
Zeiten hier mit ihren Puppen efpielt. oder er.
der das Haus rechtlich gekauft atte?
Hinter feinem Rücken gin die Thür auf und

wieder zu. War

cD
ie hereingeiommen? Nein. die

Sievert hatte fi davon gemacht. In Ge
fchwindigkeit überdachte er feine-Haltung, Die
blaue Eidechfe fiel ihm ein; er fchüttelte fich vor

Unbehagen. Dann ging die Thür abermals auf.
Zögernd wendete er den Kopf und that ein paar
Schritte vor. Die Erfcheinung der Eintretenden
befreite ihn mit einem Schlage von Unmut und

Befangenheit.
Als ein fchlankes Mädchen ftand fi

e vor ihm.
mit fchmalen Schultern und hellbraunem Haar.
klar und blaß von Geficht. die Geftalt in ein
Sommerkleid von der Farbe der Wegewarte ge
kleidet. um die Taille von einem Seidenband
zufammengehalten. am Ausfchnitt mit einem

Matrofenkragen gefchloffen.

Auf Höpfners ftumme Verbeugun reichte fi
e

ihm die Hand. ohne fich zu entfchul igen. Die
Sievert würde ihm ja natürlich alles erklärt haben.
war ihre Meinung. „Gnädiges Fräulein. ic

h

freue mich. noch die Ehre zu haben, Bitte."
Seine Handbewegung -lud fi

e ein. Platz zu nehmen.
und fi
e

fetzten fich einander gegenüber an den Tifch.
Die Siebert kam herein und wartete ihnen auf.
Von der Anrichte aus fah fi

e das Baar mit
innerer Freude an diefem Tifch zufamnienfitzen.

aber fi
e ließ nicht die geringfte Neugier merken.

Jhr Taktgefühl war ihre fchönfte Eigenfchaft.
So oft Höpfner fi

e einmal mit dem Blick ftreifte.

fand er ihre Augen rth
ins Weite gerichtet;

ihr volles. freundliches eficht hatte den Aus
druck ftiller Willigkeit wie an jedem andern

Tage.
Als fi

e das Zimmer verlaffen hatte. fagte er

zu Elfriede: „Meine beiden Alten find wieder
jung geworden durch Ihren Befuch. Sie hätten
nur den Brief lefen fvllen. den die gute Siebert
mir fchrieb."
„Ich habe ihn gelefen. fonft wäre er nicht

abgefandt worden. Das if
t

doch felbftverftänd
lich. daß Sieverts fich freuten.“
„EsmachtJhnenEhre.FräuleinvonEnkevoers.“
„Dann ftehen wir in verwandten Ehren.

denn die Leute hängen auch an Ihnen."
Er wurde rot.
„Was die zwei wieder jung ftimmt.“ fagte

fie. „ift. daß fi
e für mich einmal fehr jung

wurden. Wiffen Sie. von der Jugendlichkeit.
die ein alter Menfch fich einem einfamen Kinde

zuliebe zulegt. Wenn ic
h

hier bei meinem Groß
vater war. machten Martin und Hanne fich zu
meinen Spielgefährten. fi

e waren meine Tröfter
und Helfer in allen Dummheiten und kindifchen
Gelüften und hielten mir immer die Stange.
Das ift jeßt alles wieder etwas aufgelebt; denn
wir drei wiffen um Gefchichten und Heimlichkeiten
der Vergangenheit. die niemand fonft kennt.“
Er hörte ihr fchweigend zu.
„Und dann die Verehrung für meinen Groß

vater. nicht wahr? Die werden Sie wohl auch
bemerkt haben. Die ift fo lieb an Sieverts."
„Ja gewiß. Wie lange ift es her. daß Sie

zuletzt hier waren. gnädiges Fräulein?“
„Zehn Jahre. Das if
t

ungeheuer lang. und

doch oerfinkt diefe Zeit hier manchmal. als wäre

fi
e gar nicht gewefen.“

„Zehn Jahre haben Sie im Süden zugebracht_?“
„Faft immer. In Italien if

t

zuletzt auch
mein! Großvater geftorben. Wir konnten nicht
mehr fort; ihm befahlen feine Aerzte und mir
meine Lehrer. dort zu bleiben."

„Aber Sie effen nicht. wie ic
h mit Bedauern

bemerke. Erlauben Sie. daß ic
h

Ihnen ein

fchenke?"
Sie reichte das Glas hin und nahm von den

Schüffeln. die er ihr hinhielt. und a
ß mit dem

emfigen Gehorfam eines Kindes. dem man gefagt

hat: ,Nun laß mal alle deine Gefchichten und iß

erft deinen Teller leer.
Als fi

e beim Nachtifch eine Birne fchälte und
'

er ihr zufah. bemerkte er. daß fi
e zwar gutgebaute.

aber folche Hände hatte. die auf mechanifche An
ftrengungen deuteten.
,Sie fpielt gewiß Klavier oder Geige.“ dachte

er. .und ihre Lehrer in Jtalien find Mufiklehrer
gewefen. Ich will fi

e abends bitten. mir etwas
vorzufpielen. und dann wollen wir uns über
Wagner unterhalten*
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Nach dem Effen wanderten fie von einer
Stube in die andre. blieben hier vor einer
Schrankuhr. dort bei einem Gefims ftehen oder
an einem der offenen Fenfter mit Ausblick nach
dem Walde.
Höpfner hatte das Haus mit dem größten

Teil feiner Einrichtung gekauft. Die Vikinger
einrichtung des Speifezinimers ftammte ganz und
gar von den Enkevoers her. ebenfo die alten
Kupferftiche der niederländifchen Schule. die er
in feiner Arbeitsftube an den Wänden gelaffen
hatte. wie er fie gefunden.
„Man konnte fi

e der dunkeln Stellen wegen
nicht entfernen. die auf der Wand fichtbar
wurden.“ fagte er. ..Als ic

h mit Aendern an
fing. merkte ich erft. wie viel Stimmung und
Einklang in diefen Dingen fteckt. und daß ic

h im
Begriffe fei. eine Art Kunftwerk. eine Symphonie
aufzulöfen. Da ließ ic

h meine Hand davon. und
meine eignen Sachen mußten fich recht und fchlecht
mit den Ecken und Winkeln behelfen.“
Elfriede nickte.

„Jch hatte mir es fo gedacht. Solch ein
Refpekt vor der Schönheit if

t

fein. Oder finden
Sie nicht. daß der ganze Goldkrug ein Gefäß
voll fchöner Dinge ift?“
..Jch finde. daß meine Stücke die falfchen

Töne darin find.“
Vielleicht erwartete er. daß fi

e ihm höflich
widerfprechen würde. aber fi

e war zu fehr in

ihrer Welt. um an Rückfichten zu denken. Mit
Anmut. gelegentlich auch mit Humor. erzählte

fi
e Gefchichten. die mit den einzelnen Gegen

ftänden des fchönen Hausrats ziifammenhingen.
ein paarmal ließ fi

e

fich auf einen Streit über
Farben und Formen und ihre Zweckmäßigkeit
ein. und dann wählte er jedesmal die Vergleiche
aus der Mufik und fi

e aus den bildenden Künften.
Endlich fagte er: „Ein folches Zufammentreffen
wird nicht häufig gefchehen; wir gehen hier. per
fönlich einander fremd. durch ein altes. fertiges

Heim. jeder mit feinem befondereu. unbeftreitbaren
Recht der Zugehörigkeit - und -“ Er brach
ab und ließ den Satz unvollendet.
Sie waren zu feinem Schreibtifch gekommen.
Er meinte. fi

e

müffe doch müde fein. und rückte
einen Stuhl neben die Schmalfeite des Tifäjes.
fich felber aufrecht gegen die Breitfeite lehnend.
..Dies hübfche Ding gehört wohl Jhnen.

Fräulein von Enkevoers?“
,.Ach. meine Eidechfe! Sie hat mir fchon gefehlt.“
..Haben Sie hier manchmal gefeffen und ge

fchrieben?“
Mit Befiürzung blickte fi

e auf.
..Nein. gewiß nicht. niemals.“

Jhr Gedanke war. daß man einen fremden
Menfchen fich nur mit Mißbehagen am eignen
Schreibtifch denken könne.
Er fprach gelaffen weiter: „Diefe königsblaue

Spielart mit gelben Flecken kommt in natura
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auf den Faraglioni. den Felfen an der kleinen
Marine bei Capri vor. Die Eidechfen find Kinder
der Sonne. ihre Varianten in Zeichnun und

Farben werden durch ftarke oder fchwache ?Inten
fitäi des Lichtes hervorgebracht. aber nur die Art
kann fich dauernd behaupten. die nicht in Wider
fpruch mit ihrer Umgebung fteht. Wenn die
Sonne das fchwarze Geftein der Faraglione be

leuchtet. erfcheinen die Schatten der Seitenflächen
blau. in dem Schatten wächft kein Grünkraut.
fondern nur eine Sorte gelber Blumen.“
Elfriede hatte ernfthaft zugehört.

„Man fpricht fo oft vom fchönen Zufall.“
fagte fie. „aber if

t die ftrenge Gefetzmäßigkeit im
Grunde aller Dinge nicht ungleich fchöner?“
..Gewiß if

t

fi
e das. und für das freie Spiel

der Kräfte läßt auch fi
e

noch immer Raum. Die
Waffenlofen der belebten Welt fuchen ihr Heil

in der Anpaffung. die erworbene Deckfarbe ver
erben fi

e als Kraft der Behauptung... Wollen
wir in den Garten gehen? Aber. bitte. das

Eidechschen laffen Sie mir auf meinem Schreib
tifch. bis Sie felbft mich eines Tages verlaffen.“
Jm Garten wurden fi

e von Siebert an

gefprochen. der feinen Herrn fogleich zu einem
Spalier mit Tomaten führte. Als Höpfner fich
nach einer Weile umwandte. war Elfriede ver
fchwunden. Er fah es nicht ungern. Nun konnte
er in Muße feine Brieffchaften durchfehen. von
Frau Sievert fich Bericht über alle Vorgänge wäh
rend feiner Abwefenheit geben laffen und vor allem- eine Zigarre rauchen.
Ob Fräulein von Enkevoers auch in der

Stadt gewefen fe
i und alte Beziehungen erneuert

habe? fragte er die Siebert.

..Ja. Herr Doktor. Die alte Baroneß Strach
witz aus dem Damenftift if

t

doch Fräulein Elfriedes
Putin. und Fräulein Stephani find ihre Kinder
freundfchaft gewefen. und im Pfarrhaus. auch in

dem Schnittwarenladen von Ehrke haben fi
e

fich
mächtig gefreut.“
Er blies ein Wölkchen Dampf in die Luft.

,Eine fonderbare Sache doch.“ dachte er. und die

Eidechfe blinzelte ihn lifiig an: ,Merkft du nichts.
du Kindskopf? Wir von der Auslefe überdauern
die abgelebten Dafeinsformen und fchaffen uns
neue Lebensbedingungen. die uns gemäß find.
Du haft nur eben das Uebergangsglied zwifchen
den Sprüngen nicht wahrgenommen.“

Zum Thee ließ fich Elfriede entfchuldigen.
und erft fpäter. als Höpfner allein mit der Zei
tung am abgedeckten Tifch unter der Hängelampe

faß. klopfte fi
e an die Thür und kam. um ihm

gute Nacht zu wünfchen. wie fi
e fagte.

Er fprang auf und brachte ein paar Artig
keiten vor. die fi

e überhörte. Jhr Geficht war
heiß. und die Augen fahen müde und angeftrengt
aus. .Hat gewiß oben gefchmökert und wo möglich
im Dunkeln.“ war fein Gedanke.
„Gute Nacht denn. gnädiges Fräulein!“
„Gute Nacht!“ Sie bot ihm die Hand und

nickte leicht init dem Köpfe. Jhr blaues Kleid.

9
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ihre Haltung und ihren Wuchs hatte er noch im
Auge. als fi

e

fchon wieder über die Schwelle
war. Ju ungewiffer Erwartung. ob fi

e

noch
kommen würde. hatte er. obfchon todmüde. hier
noch auf gefeffen. Nun gab er dem Ruhe
bedürfnis augenblicklich nach. löfchte die Lampe.

fchloß in der Arbeitsftube den Schreibtifch und
ging zu Bett. Ein paarmal in der Nacht und

zuletzt noch gegen Morgen' vor dem Aufftehen
wachte er aus immer denfelben Traumbildern auf:
er war nicht nach Haufe gekommen. fondern erft im
Begriff. feine Reife zu machen. und ein Gefühl der
Erwartung von neuen. unbekannten Reizen und
fremden Scenen beherrfchte ihm Sinn und Nerven,

Jm Bureau begrüßte ihn der Juftizrat init
dem gewohnten Lächeln; etwas hinterhaltiger als

font blickte er aus den Augen. etwas lebhafter
no rieb er feine Hände. während er fich nach
Höpfners Gefundheit. feiner Reife und dem Ber

lauf der Feftfpiele erkundigte.

Ja. es fe
i alles glänzend gegangen. unvergeß

lich intereffant.
„Und hier war unterdes die kleine Enkevoers

und hat den Goldkrug wieder fehen wollen.“

Höpfner verbeugte fich. fchwieg aber. Sollten
Stephanis etwa glauben. Elfriede fei längft ab

gereift. fo fand er keinen Grund. diefen Glauben

zu zerftören.
Gegen vier Uhr wanderte er zum Effen nach

Haufe. Der Kopf brummte ihm bon den arbeits

reichen Stunden. Eine Menge Material hatte
der Alte liegen laffen. die Sprechftube war ge
drängt von Leuten gewefen. und ein Fall hatte
den andern abgelöft. Jetzt überrafchte fich Höpfner
bei der un eduldigen Sehnfucht nach dem Gold
krug und em forglich gedeckten Tifcb. an dem

Elfriede ihm gegenüberfitzen würde. Das könnte

noch gut fo eine Weile fortgehen. war fein Gedanke.
„Die kleine Enkeboers.“ hatte Stephani ge

fagt. Höpfner überlegte. wie alt fi
e fein könne.

Kornelie Stephani war ihre Kinderfreundfchaft ge
wefen. alfo doch wohl ihre Altersgenoffin. Kornelie

war vierundzwanzig Jahre alt. Um Elfriede Enke
boers ivehte eine Jugendlichkeit. die fich fchwer
bezeichnen ließ.

1b'.

Am Sonnabend bat er fie. Klavier zu fpielen.
Es war am Tage fehr heiß gewefen. jetzt fiel ein
fanfter Regen. Die Thüren zum Garten ftanden
offen. und mit dem Raufchen der Bäume und
dem Tönen des fallenden Regens drang auch die

erfte Kühlung erfrifchend in das erhellte Zimmer.
Elfriede faß an einem kleinen. runden Eichen

tifch. um den niedrige Stühle ftanden. Max
Höpfner ging. weil er rauchte. vor der offeriert

-

Thür auf und nieder. Sie hatten fich abwechfelnd
unterhalten und auch wieder gefchwiegeii.

Jetzt bat er fie. Klavier zu fpielen.
Sie fchüttelte nur den Kopf.
„Warum wollen Sie mir nicht die Freude

machen ?"

„Weil ic
h gar nicht dazu im ftande bin.“

..Das fagt jede junge Dame.“
Er trat zu ihr und fuhr ungeduldig fort:

„Alfo. bitte. keine Umftände.“
Jeßt lachte fi

e ihn aus,

„Jch kenne nicht einmal die Noten."
. .,Wahr?“

Ich kann nicht das einfachfte„Ganz wahr.
Zeug fpielen.“

„Auch keine Mufik hören?“
..O doch. fehr gern.“
Schweigend legte er die Zigarre fort. feufzte

ein wenig. fagte etwas davon. wie er fich nun

auf alle

t

lackerei. die der Tag fchon gebracht.
noch aben s anftrengen müffe. öffnete das Klavier
und fpielte. Erft Chopin. dann Beethoven.
Elfriede ftörte ihn nicht. Daß fi

e ihn nicht
gleich mit Ausrufen unterbrechen würde. war zu
erwarten. Sehr lebhaft in Aeußerungen war fie

überhaupt nicht. und Vhrafengeräufch fchien fi
e

ein- für allemal nicht zu kennen.
Er konnte fi

e von feinem Platz nicht fehen.

fi
e aber fah ihn im Spiegel.

..Finale!“ rief er. „Ende gut. alles gut. Jch
glaube. es hat aufgehört zu regnen.“ Mit diefen
lebhaft ausgerufenen Worten begleitete er ein

paar Schlußaccorde und ftand auf.
„Dankel“ rief fi

e vom Tifche her. „Das
war fchön!“

'

„Wirklich? Was treiben Sie denn da? Was
kritzeln Sie fo eifrig?“
Sie hatte ein Blatt grobkörnigen. rauhen

Zeichenpapiers vor fich. auf dem fi
e mit fpitzem

Rötelftift hin und her fuhr; ihr Kopf war ge
bückt. der blaue Kleidärmel zurückgeftreift. Mit
ein paar rafchen Schritten war Max neben ihr;

fi
e

hob fogleich den Kopf. fchob den Stift zwifchen
die Zähne und fah angelegentlich und prüfend

auf. hob fich ein wenig vom Stuhl und taftete
mit der Hand über Höpfners Stirn. von der
einen Schläfe bis zur andern über die Jochbogen.
als wollte fi

e

fich des anatomifchen Baues diefer
Stirn berfichern,
Er war fo verblüfft. daß er eine Sekunde

lang ftill hielt. dann aber. kaum daß ihre
Hände von ihm gewichen waren. fich in den

Schultern hoch reckte. einen Schritt zurücktrat
und fi

e anfah. als erwarte er eine Erklärung.
Wie er fi

e fordern follte. war ihm nicht

deutlich.

Elfriede befchäftigte fich wieder mit ihrem

Zeichenblatt. zog ein paarmal mit dem Stift.
verftärkend und nachbeffernd. hin und her. be

trachtete es feitwärts und dann aus einiger Ent
fernung und reichte es ihm zuletzt hinüber.
Eine männliche Stirn war darauf gezeichnet.

in der leicht zurückgebogenen Haltung des Kopfes.
wie fi

e Höpfner eigen war. wenn er am Flügel
j faß und fpielte. Die Branen waren kaum aus
geführt. auch die Augen und die untere Gefich-ts
hälfte nur in Unirißliuien angedeutet. Die Stirn
aber ibar mit einer Beftimmtheit und Kraft



wiedergegeben. daß fi
e zur Sprache alles übrigen

wurde und Gehirn und Seele verriet. die hinter

ihrer Wand die Werkftatt hatten.
Höpfner war Kenner genug. um die Künftler

fchaft zu merken. die fich hier bezeugte. Seltfam.

daß feine Regnng doch Mißbehagen und Schrecken
war. Die unerwartete Berührung mit einer Be
gabung. die weit über Mittelmaß. regte ihn
peinlich auf. und es gefchah in unbewu ter

Notwehr. daß er ironifch fragte: „Soll ies
etwa mein Schädelbrett borftellen? Lit ungue
leonern?“
Es verbefferte feine Stimmung nicht. daß er

die Ungezogenheit feiner Bemerkung und mehr

noch des Tones felbft empfand. Viel Dümmeres.
Brutaleres hätte er im unbewachten Augenblick

noch fagen mögen. denn er fah plötzlich einen

Raum und eine Fremdheit zwifchen fich und

diefem Mädchen. einen Abftand. der ihn ganz
unerträglich dünkte. weil nicht einzufehen war.
-wie er jemals aufgehoben werden follte.
Elfriede aber fagte unbefangen: ,.Ja. das if

t
Jhre Stirn. Jch bin froh. fi

e

noch entdeckt zu

haben. denn fi
e if
t

fo wundervoll charakteriftifch.

folch eine prächtige Menfchenftirn!“
Er warf ich auf einen Stuhl neben dem

ihren. Eine eile fah er zu. denn fi
e arbeitete

aufs neue an der Zeichnung,
Er verfuchte im Geift ihre Stirn zu zeichnen.

wie fi
e

fich im Schein der Lampe gegen das

Blatt fenkte. aber er konnte nichts bei fich feft
ftellen als weiße Haut. blaue Adern. zarte Form
und einen Schleier flockigen Haargefpinftes. den
die um die Lampe erwärmte auffteigende Luft
zitternd bewegte. Alfo Bewegung. Farben. Da
von hatte ihre Zeichnung keinen Gebrauch machen
können. nur der Linien hatte fi

e bedurft und in

ihnen alles ge eben.
Er berftan . daß er. abgefehen von der ihm

fehlenden Technik. nicht annähernd wie fi
e würde

zeichnen können. weil er nicht wie fi
e

zu fehen

vermochte: mit Künftleraugen.

„Und nun. bitte. Fräulein von Enkeboers."
fagte er kurz. „das Blatt if

t mein.“
Sie hielt es eben mit geftrecktem Arm von_

fich ab. Er fah nun feine Stirn aus der Ent
fernung. in dem Lichte ungefähr. in dem fi

e von

Elfriede felbft gefehen worden war. Seine Hand
ftreckte fich nach dem Blatt aus.

„Ach nein. bitte. Herr Doktor. ic
h

habe fi
e

doch gezeichnet. es if
t ein fo guter Wurf!“

„Es if
t aber Raub. unbefugte. widerrechtliche

Aneignung. juriftifch und faktifch."
„Unfinnl“
Das Wort „Unfinn" kann ein Mann in ge

reizter Stimmung nicht hören. wenn eine Frau
es auf Behauptungen anwendet. die er felbft
aufgeftellt hat.
Höpfner fprang auf und kam um den Tifch

herum. Vielleicht hätte eine kleine fcherzhafte
Balgerei jetzt folgen follen. Wer jedoch feine
Stirn fo zeichnen konnte. wie Elfriede es gethan

Ueber [ana uncl week.

hatte. mußte fi
e vorher gelefen haben und in ihr

den Menfchen. zu dem fi
e gehörte.

Mit fanfter Nachgiebigkeit reichte fi
e ihm

das Blatt.
..Wenn Sie es denn nicht anders wollen. hier."
Er erwartete den Nachfatz: „mir liegt gar

nichts daran." Dazu hätte er lächeln können.
als über eine Schanfpielerei. die echt mäd enhaft
gewefen wäre. Statt deffen blickte Elfrie e ihm
mit einem gewiffen freundlichen Ernft ins Geficht
und jagte ehrlich:
„Wir find ja noch nicht zum letztenmal zu

fammen. und morgen kann ic
h Sie. wenn ic
h

Glück habe. aus dem Gedächtnis treffen."
Als Antwort zerriß er das Blatt und warf

die Stücke gegen die Zimmerecke.

Jhr ftieg das Blut zu den Schläfeu. und eine
Sekunde blieb es tvtenftill im Zimmer. Höpfner

fühlte eine würgende Scham in fich emporfteigen
und fagte fich: ,Hiernach if

t es unvermeidlich.

daß fi
e morgen abreift.c

Vorläufig ftand fi
e nur auf und wünfchte

ihm „gute Nacht". faft wie gewöhnlich. nur
etwas leifer. Er blieb in unbehaglichfter Stim
mung zurück. und die Luft im Zimmer erfchien
ihm drückend zum Erfticken.

7,

Da der nächfte Tag ein Sonntag war. an
dem es keine Bureauftunden gab. hätte Höpfner

auf feinem ledkrug bleiben können. Eine
dringende Prozeßfache hatte er ohnehin mit

herausgebracht. um fi
e

nach Gewohnheit in frühen
Morgenftunden zu bearbeiten. Als die Siebert
mit dem Kaffeezeug in feine Stube kam. fand fi

e

ihn auch in Schreibarbeit vertieft; er hob nicht
mal den Kopf. als er ihren „guten Morgen"
zurückgab. und erft. da fi
e

fchvn in der Thür
war. rief er ihr den kurzen Befehl nach: „Siebert
foll anfpannen. ic
h

muß fogleich fort.“
Die Vorgänge des geftrigen Abends wirkten

noch in ihm nach. fi
e

hatten ihm eine fchlechte
Nacht bereitet *und ihn morgens früh aus dem
Bett getrieben. Einerlei. ob der Sonntagmorgen
jetzt ftrahlend über dem Walde ftand. eine dumme
Verwirrung hatte alles verkehrt,
Mit Elfriede Enkeboers fich durch Worte ins

Einvernehmen fetzen. dünkte Höpfner eine unleid

liche. fehr unbequeme Notwendigkeit. denn ftill
fchweigend über feine Efelei von geftern hinweg
gleiten. wäre doch nicht gegangen. Das Feld
zu räumen. war nun zwar auch keine Heldenthat.
aber man hat doch Wichtiges zu thnn. vor allem

if
t man doch frei. zu bleiben und zu gehen nach

eignem Belieben. Oder etwa nicht? Noch beffer!
Ohne Elfriede gefehen zu haben. ftieg er auf den
Wagen und fuhr zur Stadt hinunter. Eine
Stunde brachte er im Bureau mit Durchficht
von Akten zu. eine zweite in der Lefehalle über
Zeitungen. noch eine beim Wein mit Gefellen.
die ihm wie umgekehrte Tafchen bis in die letzte
Falte fchvn lange kein Geheimnis mehr waren.
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Dann verließ er auch diefe ganz zwecklofe
Erbauung und ließ fich von feinem lebhaften
kleinen Hengft. deffen Zügel er nun felbft ergriff.

zum nächften Strandort fahren. Dort gab es

Vromenadekonzert im Kurpark mit mehr falfchen
als richtigen Noten. Um ein paar fteife Beete

herum kreifte die Gefellfchaft bis zum Schwin
deligwerden an Höpfners Augen vorüber. das

Meer raufchte zur Seite in zahmen. eintönigen
Wellen.
Rote Hüte. blaue Hüte. weiße Hüte. oben

drauf ein Blumengarten oder Nelkenftock; grüne

Kleider. gelbe Kleider. lila Kleider mit blanken
Giirteln. von großen Metallfchlöffern gefchloffen.
Ihm wurden die Augen fchwer und ftarr. je
länger er darauf hinfah. Ein paar Menfchen.
die er kannte. fetzten fich zu ihm und erzählten
ihm die Lebens: und Familiengefmichten der

Nelkenftock- und Gürtelträgermnen. und er dachte.

daß er doch nie in fo kurzer Zeit fo viel Nicht

wiffenswertes angehört habe.
Buße. Buße! Schon recht. aber nun war

es genug. Er gab den Redfeligen die Hand und
fuchte nach feinem Wagen,
.,Sievert. nach Haufe!“
Der Alte zog die Backen ein. fo daß zwei tiefe

Löcher zwifchen Backenknochen und Kinnladen ent

ftanden. feine Augen blickten ftechend.
„Sie werden auch im Goldkrug fchon warten.

Herr Doktor. von wegen. daß noch allens gut auf
den Tifch kommtund nichts angebrannt ift.“
Faft eine Stunde über die fonftige Zeit kamen

fie im Goldkrug an. Höpfner fah mißtrauifch zum

Fenfter der blauen Giebelftube empor. Elfriede
war nicht zu fehen. Abgereift konnte fie indeffen
nicht fein. er hatte ihr ja den Wagen entführt._
der fie zur Station hätte bringen müffen.
Als er ins Eßzimmer trat. kam fi

e vom

Garten herein. Nachdem die erften Löffel Suppe
gegeffen waren. fagte Höpfner:
„Ich bin geftern ein rabiate'r Burf>)e ge

wefen. gnädiges Fräulein. wie Sie vielleicht noch
keinem fo nahe begegnet find. Hoffentlich packen
Sie nun nicht gleich Ihre Koffer und laffen mich
zur Strafe hier fitzen.“
Die Verlegenheit und Neue. deren Dolmetfcher

fein Geficht und feine Augen waren.' wirkten

beftechend. Elfriede fah auf ihren Teller.

„Ich bin heilfroh. wenn Sie mich nicht fort
jagen dafür. daß ic

h Sie geärgert habe. Ließen
fich nicht hundert Gründe finden?“
..Wenn hundert Nüpel in mir fteckten. viel

leicht. Aber an dem einen haben wir wohl ge
nug. an dem von geftern.“

„Ach.“ meinte fi
e heiter. „Sie follten nur

unter Ktinftlern verkehrt haben; die leiften fich
ganz andre Stücke von Empfindlichkeit."
,.Nun. alfo Verzeihung?"
Er hielt ihr die Hand hin. daß fi
e drein

fchlage.

„Fortjagenl Diefer Gedanke!“ fagte er.
Sie zuekte mit den Schultern.

„Ich kann nämlich jetzt nicht weg.“ geftand

fi
e mit leifem Lachen. „Das ift das Schlimme.

das furchtbar Dumme.“
Er fah fehr fröhlich aus. „Dunkel ift mir

freilich. warum Sie nicht können follten!“
Er wußte. fi

e war nicht mittellos. und hätte.
wenn nicht im Goldkrug. überall wohnen können.

„Hat Jhnen Hanne das nicht erklärt?“
„Nichts" Die gute Hanne! Ihm etwas er

klären. wenn fi
e

nicht im voraus ficher war. wie
er es aufnehmen würde.

„Aber das if
t ja unglaublich. Als wir Ihnen

fchrieben. wollte ic
h nur ein paar Tage hier

bleiben. auch das Städtchen wiederfehen. der
paar Menfchen wegen. die noch von früher her
von mir wiffen, Dann kam Ihre Antwort, Sie
ließen uns Zeit. die wundervolle Stille hier. der
Zauber mannigfacher Art. ic

h kann ihn wirklich
im einzelnen nicht deutlich machen. beftrickten mich
und befchenkten meine Phantafie mit drängender
Fülle; ic

h konnte nicht widerftehen. es wäre auch
fchade gewefen. So entftanden Entwürfe. ic

h

ließ
mir ein paar Platten kommen und begann mit
meinen Radierungen. Wenn ic

h

fi
e nun hier nicht

fertig bringe. wiirde ich fi
e verderben. Außerdem

-ä- es geht weg.“

..Was geht weg?“
„Das innen Gefchaute und feine Gegenftänd

lichkeit. Das Erfülltfein davon natürlich auch. die
Stimmung. die über einem hc'ingt wie eine be

fehlende Macht. von der beherrfcht. die Hand nur
das ausführende Werkzeug ift. das Auge nur die
Lam e

.

beftimmt. eine Welt zu erhellen. die vor
her 1m Dunkel lag und wieder dahin zurückfc'inke.
wenn fi

e

nicht fixiert würde. Nur noch ein paar
Tage. dann if

t mir fchon geholfen. dann bin ich
fertig.“
Sie fprach faft atemlos,
Er ftrich mit der Hand über feine Stirn und

verdeckte für eine Sekunde feine Augen. deren
Brauen fich zufammenzogen.

„Wenn ic
h mir nur einen Begriff von diefem
Vorgang machen könnte.. den Sie da wie etwas
Natürliches fchildern. Man if

t rein wie aus
gefchloffen."
'*
Sie fah ihn beforgt an. „Nur ein paar Tage

noch.“ wiederholte fi
e

befchwörend.
Er ließ die Hand finken.
„Ich will weggehen. wenn ic

h Sie ftöre und
ängftige.“ fagte er. „Sie haben nur zu befehlen.“
Jiu* ftiegen die Thränen zu den Wimpern.
.,Nein. nein. warum faffen Sie es denn fo

auf? Warum quälen wir uns. es ift doch alles
ganz einfach."
„Sie find alfo eine Künftlerin. daß wir es

kurz bezeichnen." fagte er.

„Ich denke. ja
.

ic
h

hoffe es.“

„Entfchieden if
t die Frage alfo nicht?“

„Wer foll fie denn entfcheiden. als mein inneres
'Ja und Amen und die Proben. die ic

h davon

liefere."
Er ließ die Frage fallen und fagte:



„Sie find vermutlich während der Stunden.
in denen ich heute fort war. fleißig gewefen.“
..Ja. angeftrengt.“
Er fah. daß er nicht hätte zu fragen brauchen;

ihr Geficht war von durchfichtiger Bläffe. ihre
Haltung die einer Erfchöpfteu; wenn fi

e die

Schüffeln aiifnahm. um fi
e ihm zu reichen. oder

mit den fchweren filbernen Meffern und Gabeln
bantierte. zitierten ihre Hände. Mit Schrecken
bemerkte er dies alles plößlich. als wenn ein

Blitz ihm die Wahrheit enthiillte. Sein Mit
gefühl und die Freundlichkeit und Feinheit feines
Gemütes erwachteii. Er fprang anf. holte ein
Kiffen aus der Nebenftnbe und fchob es ihr in

den Rücken. legte ihr felber bon den Speifen auf
den Teller. nahm ihr Meffer und fing an. das
Geflügel für fi

e

zu zerlegen. Jhu ftill geivähren
laffend. fah fi

e

feinem Bemühen zu; es be

luftigte fie.
Er machte ihr Vorwürfe und nannte fi

e un

bernünftig. Dem widerfprach fie.
„Wenn die Glut einmal im Brennen ift. ninß

man fich daran halten.“ fagte fi
e lebhaft.

„Und nun?“

d ZNun
habe ic

h etwas Kopfweh. was macht
as ; “

..So? Kind. Sie find thöricht. Wollen Sie
fich ruinieren? Hier unter meinen Augen? Soll

ic
h das vor dem Geifie Jhres Großoaters und

der Vergangenheit diefes Haufes etwa verant
worten? Die Siebert muß mir doch heran und

beffer acht geben.“

Elfriede fing an zu lachen. Solche Unifiände
und Bedenken fe

i

fi
e nicht gewöhnt. Kein Menfch

bekümmere fich fo um fie.
„Na. na. wer das glaubt!“
Er kreuzte die Arme. lehnte fich in den Stuhl

zurück und fagte pathetifch: „Berfprechen Sie. fich
zu beffern? Bei diefem Glafe Wein. bei jener
alten Enkevoersuhr. bei dein heutigen Sonntag?“
„Bei nichts und niemand!“
„Warum nicht?“
„Würden Sie berfprechen. nie eine Flafche

Wein zu biel zu trinken? Jmmer der Luft zu
gebieten. ftill zu fiehen. wenn fi

e

zu Rande fteigt
und überfchäumen will? Der'Glut zu wehren.
die in Flammen --“ -

„Aber!“ fiel er ihr ins Wort. „Radieren und
Wein trinken. fich im Raufch vergeffen oder über
Zeichnungen fitzen. bis alle Knochen weh thun.

if
t

doch wohl etwas fehr Verfchiedenes.“
„Gar nicht. Es if

t

fehr verwandt. es if
t

gefteigertes Leben. Verbrennungsprozeß. der den
Atem befchleunigt und Wärme erzeugt - im -
im geiftigen Sinn.“
..1)jxj -- wir wollen in den Garten gehen

und die Sonne untergehen fehen.“
Sie folgte feiner Führung.
Jhm war es aber nicht um den Sonnen

untergang zu thun. er führte fi
e in einen Baum

gang. zwifchen hohen Buchenwänden mit einem
perfpektivifchen Ausblick auf ein Stückchen Bläue.
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Himmel und Waffer floffen da zufammen. Durch
die hohe Laubwand glühte die Sonne wie wilder
Brand.
..Und morgen möchte ic

h von Jhren Zeich
nungen und Malereien fehen. fo viel Sie zur
Hand haben.“ fagte er nach längerem Gefpräch.

„Falls ic
h das Anrecht darauf nicht geftern fchon

verfcherzi habe.“

Nein. das habe er nicht.
Wie oft fah er fi

e insgeheim an diefem
Abend an und ftellte Betrachtungen an über ihre
Augen und über vieles. fehr vieles. das ihn mit
jeder Minute ftärker anzog.
Was er bisher für Phlegma und Blutkälte

oder Hochmut gehalten hatte. fah er jetzt in einem
andern Lichte. und je tiefer er fah und zu be

greifen anfing. defto deutlicher wurde ihm. daß
er nur erft die Schwelle betrat zu der Welt. in

der Elfriede lebte.

Heute fing er an. fi
e um ihrer Augen willen

zu lieben und in diefen Augen zu forfchen.
Augen mit einem fo tief befchäftigten Blick wie
die ihren hatte er bisher noch an keinem jungen

Mädchen gefehen. Ein Schauen fprach aus ihnen.
das fich kaum von einer Welt voll Herrlichkeit
und Entzücken gelöfi hatte. deren Wiederfchein
noch auf ihrem Grunde ruhte. Augen voll Un

fchuld. ohne Neugier auf die banalen Jntereffen
der Alltäglichkeit und ohne Selbftfucht und Eitel
keit. Augen. die nicht das Blut des Mannes
reizen wollten und den Zweifel iveckten. ob fi

e

bon fich felber wüßten.

l'l.
Seit einer halben Stunde hörte Max durch

den Halbfchlaf vor dem Erwachen leichte Schritte
hin und her gehen. Das mußte in der Giebel

ftube gerade über feinem Schlafzimmer gefchehen.

in der blauen Giebelftube. die Elfriede bewohnte.
So früh war fi
e

fchon auf? Er fah nach feiner
Uhr. Halb fechs. Wahrfcheinlich hatte er dies
Hinundhergehen jeden Morgen gehört und nicht
beachtet. .Sie wird einen Menfchen mit neuen
Organen aus mir machen.“ dachte er. laufchte
noch ein Weilchen und befann fich dann darauf.
daß fi

e ihm heute zeigen wollte. was fi
e zu ftande

gebracht hatte.

Er ftand auf und klingelte zeitig nach feinem
Frühftück. „Wiffen Sie. Frau Siebert. heute
werde ic

h

Fräulein von Enkevoers oben einen
Befuch machen und die Arbeiten anftauiien. die
da entftanden fein follen.“
..O. da werden Herr Doktor fich auch wundern

und freuen.“
Er hob den Kopf. und feine Augen, wurden

glänzend.

..So? Auch Sie machen mich neugierig?“
Die Siebert wiegte den Kopf.
..Wie einer das fo fertig bringen kann. mein

Verftand fteht ftill dabei. Und eine Mühe. mein

Gott. mein Gott! Die fpiegelglaiten Platten aus
Aluminium. und dann zugerichtet mit Aetzgrnnd.
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und der verteilt. und die allerlei Nadeln. jede
für einen andern Strich. und nacheinander zu
gedeckt -“ Sie hielt inne. fuchte in ihrem Ge
dächtnis und fetzte hinzu: „Auf dem Abreiß
kalender des Herrn hieß es geftern: .Kurz if

t

das Leben und heiter if
t die Kunft!*“ fchwieg

dann wieder und fah ihren Herrn zweifelnd an.
„Sie meinen. es if

t dabei mehr Anftrengung
als Heiterkeit? Ja. das verftehen wir nicht. die
wir unferm geringeren Tagewerk nachgehen.
Uebrigens if

t die Wirkung. nicht die Herftellnng
mit dem Wort gemeint."
Sie lächelte, „Der Herr haben ja ftudiert

und beraten viele Leute. die aus fich felber keinen
Ausweg wiffen. Aber mit dem Fleiß von Fräu
lein Elfriede *-“

'

„Können wir uns nicht meffen? Jhre Natur
will es fo.“
„Muß wohl fein; fi

e if
t

nicht wie andre.“
Eine halbe Stunde vor feinem Weggang ließ

er bei Elfriede anfragen. ob es erlaubt fei.
heraufzukommen. Sie hatte vorbereitet. Aller
ftörende Kram war entfernt. Das Refultat der
Arbeitswochen im Goldkrug ftand und lag zur
Anficht offen. Eine Mappe älterer Radierungen.
die fchon veröffentlicht und im Handel waren.
lehnte auf dem Arbeitstifch gegen die Wand.
Die beiden Platten. an denen fi

e

noch arbeitete.
waren verdeckt.

„Alles nur Verfuche und Vorftudien auf dem
Wege.“ fagte fie. ..Aber fchauen Sie nur
immer an.“

Ohne Kenntnis jener Rötelzeichnung wiirde
er niit fehr mäßigen Erwartungen gekommen

fein, Nun aber überrafchte es ihn nicht mehr.

in allem. was er fah. die Spuren einer Be
gabung zu finden. die ihren eignen Weg ging
und ein großes Ziel mit Ernft verfolgte. Auch
die Bielfeitigkeit war überrafchend, Er .fah Akt
ftücke. zarte Landfchaften. -Tierftudien und ftili
fierte Pflanzen. Eine Fülle der Motive. und in

ihnen eine verblüffende Sicherheit.
Elfriede war facht hinter ihm hergegaugen.

ohne ein Wort zu fagen. ftillverhaltene Freude
im lichten Antlitz. Endlich wandte er fich und

zog ihren Arm in den feinen.
„Wenn ic

h

mich nun für gewonnen erkläre.

if
t dann alles wieder gut zwifchen uns? Wenn

ic
h

noch dazu erkläre. daß ic
h ein Menfch bin.

langfam im Bewundern und unter Umfiänden
widerwillig. etwas gelten zu laffen

- aber. laffen
wir das - bin ic

h

erft mal gewonnen. fo weiß
ich. warum ic

h es bin.“ -

Sie hörte kaum darauf.
..Sagen Sie mir nur.“ bat fie. „wie gefällt

Jhnen dies zum Beifpiel. mein Leibftück?“
„Am beften gefällt mir. da Sie nun doch

mal find. was Sie find. daß Sie folch eine

Portion Mut haben. derartiges nur anzugreifen.“

Sie fah ihn groß an. „Mit folchen Sachen
erziehe ic

h

mich zum einfachen und ftrengen
Stil. Es hat mich am meiften gefördert. Mut?
Vielleicht weil ic

h eine Malerin bin und kein
Maler *Z Wer die Natur mit unreinen Augen
anfieht. dem if

t überhaupt nicht zu helfen; er
mag auch von der Kunft fern bleiben.“
Er nickte ftumm und fing feine Wanderung

von neuem an. riß fich dann plötzlich los und rief:
„Jch muß ja fort. adieu. adieu. auf Wieder

fehen!“
„Auf Wiederfehen!“ fagte fi

e mit glück

lichem Blick.

*

'
Es kam von nun an öfter vor. daß .Höpfner

fich widerftrebend und erft im letzten Augenblick
vom Goldkrug und von Gefpräihen mit Elfriede
trennte. Wenn er dann im rafenden Tempo auf feinem
gelben Wägelchen über das Bflafter des Städtchens
fuhr und die Leute erfchreckt zur Seite fprangen.
blickten fi

e in ein frifches Geficht mit leuchtenden
Augen. das bon Lebensmut und Freude ftrahlte.
Und er? Weit entfernt. das alte kleine Neft
jetzt zu verachten. fchaute mit einer Art nach
fichtiger Verliebtheit die engen Gaffen und philifter

haften Häufer an. als wenn fi
e ihm wunder wie

nah ans Herz gerückt wären. und die eigenfinnigen
Bauern. die Bürger in ihren Hausthüren. die
Frauen mit ihren kleinftädtifchen Anzügen fchienen

fämtlich feine guten Freunde zu fein. Er erwiderte
jeden Gruß mit Verbindlichkeit.
Die Arbeit ging ihm wie leichtes Spiel von

ftatten. Seine Geduld verließ ihn faft nie. und

feine glückliche Stimmung löfte manche Ber
wirrung noch zu rechter Zeit mit guten Worten,

„Jhr Urlaub hat Jhnen diesmal befonders
gut gethan.“ fagte der alte Stephani. dem nichts
entging. ,.Ja. was ein Luftwechfel nicht machen
kann! Mal aus den vier Bfählen 'raus. ic

h

fage es immer.“ Er felber aber handelte nicht
nach feinen Worten. die Eiferfucht auf Höpfner
hielt ihn angftboll zurück.
Kornelie Stephani fuchte dem jungen Rechts

anwalt bisweilen zu begegnen. Jn der Haus
thür. wenn er zu den Bureauftuben wollte. oder

nahe der Einfahrt. wo er feinen Wagen ein
ftellte. fing fi

e ihn ab, Dann bat fi
e ihn. und

oft fehr dringlich. die Gefchäfte eine Weile
allein zu führen und ihren Vater zu überreden,
eine Badereife nach Ems oder fonft wohin zu
machen.

„Jch bin zu Jhrer Verfügung mit allen
meinen Kräften.“ fagte er fo freudig. daß Kor
nelie fich wunderte und verlegen wurde.
,Er hat ganz andre Augen bekommen.“

dachte fie.
Die Sache war. er ging durch jeden neuen

Tag wie jemand. dem der Star geftochen ift.
(Schluß folgt.)

WSS->-

*
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.Tide-ff' Y0fenöerg.

lNaäi photogr. Aufnahmen von Edm. von König.)

Was will diefer Mahnruf? Droht diefer herrlichften Burgruine in deutfchen Landen. die
alljährlich Taufende und Abertaufende aus der
ganzen Welt zur Bewunderung zwingt. die felbft
in dem trockenften Alltagsmenfchen eine pvetifche
Stimmung und Empfindung aufkeimen läßt. eine

Gefahr? 'Haben die elementaren Gewalten von
Wind und Wetter 'un Verein mit dem immer üppiger
wucherndeu. den architektonifchen Kern umfchlingen
den und erftickenden Pflanzeu- und Baumwnchs die
ehrwürdigen

Kein Stein. fo forderten diefe. und fi
e

fetzten ihre
Forderung auch fchließlich durch. follte an diefen
ehrwürdigen Zeugen deutfcher Gefchichte gerührt
werden; nur das Wacklige und Bröcklige follte durch
die_bindende Kraft von Mörtel und Eifen vor gänz
lichem Zufammenfturz gefchützt werden. Diefe An

xchauung
.faßte zuletzt fo tief Wurzeln in der Ge

aukenwelt unfres Volkes. daß die Freude an den
malerifchen Burgruinen. die noch viele Höhen in
den mittel- und fiiddentfchen Bergländern und an

den Ufern unf
Refte fo zerftört.
daß ein gänz
licher anam
menbruch zu be

fürchten ift?
Nichts von alle
dem. Wohl hat
die in uner
fchöpflicherGüte
fpendende Na
tur aus dem
Schoß der Erde

ihre Arme im
mer höher ge

hoben und das
alte Gemäuer *

mehr und mehr
'

den Blicken ent

-.

rerFlüffe.befon
ders an denen
des deutfcheften
aller Ströme.
fchmücken. zu

. einerunerfchöpf
lichenOnelLedes
äfthetifchen Ge

nuffes.derkünft
lerifchen An
regung wurde.

Ju den Burg
ruinen. die das
grüne Uferland
des Rheines zu
beiden Seiten
feines mittleren

Laufes begleiten.
zogen. Aber die
Natur läßt fich
im Ueberfchwang ihres Spendens von kundiger

Hand. von gefchmackvvllem Sinn einfchränken.
lenken und re eln. Nein. die Gefahr. die über dem
Heidelberger chloffe fchwebt. droht von Menfchen
hand. kommt uns bon höchft fachberftändigen Archi
tekten. die die überfchiiffige Kraft ihres Schaffens.
die fie an Neubauten nicht anfwenden können oder

wollen. auf die Wiederherftellung alter Bauten iiber

fließen laffen.
Es hat eine Zeit in Deutfchland egeben. wo

eine Kirchen- oder Burgruine den iachthabern.
fürftlicl en Herren wie geiftlichen und bürgerlichen
Körperiehaften. ein Dorn im Auge war. Entweder
wollten fi

e nicht immer die demütigende Erinnerung
au eine Zeit der Schwäche vor fich fehen. oder fi

e '

brauchten in ihrem Egoismus. dem das Gefchichtliche
nichts. das Nützlichkeitsprinzip ihrer Zeit alles war.
den Bauplatz oder die Baumaterialien, Was die
feindlichen erftörer übrig gelaffen hatten. wurde
aus praktif en Gründen weiter zerftört. bis endlich
alles dem Erdboden gleich gemacht war. Es hat
fogar Dhnaften ge eben. die die Stammbur en ihrer
Familien niederrei en ließen. um fi

e dur prunk
volle Schlöffer oder durch Begräbnisftätten erfetzen
zu laffen.
Das efchah noch felbft in den Zeiten. als die

romantif e Strömung in Deutfchland das Ueber
gewicht hatte. als die malerifche Erfcheinung der
alten Burgruinen von Dichtern und Altertums

fvrfchern init gleicher Begeifterung gepriefen wurde.

Ueber Land und Meer. Jil. Ola-Hefte. .ici-ul. 6.

lernte man erft
die Krönung.

das höchfte Glanzlicht des landfchaftlichen Bildes
fchätzen. und die Frage nach dem Warum und
bon wem diefe ftolzeu Mauern gebrochen. wer ihre
alte Herrlichkeit zerftört hat. trat allmählich in den
Hintergrund. Man vergaß der traurigen Zeiten.
wo hier Brüder gegen Brüder in blinder Ver
uichtungswut gekämpft. wo die Uneinigkeit und

?erriffenheit
deutfcher Stämme dem Feinde den

iubruch in die Gaue des Rheins leicht gemacht -
man fah nur noch das gewordene gefchichtliche Bild.
den harmonifchen. immer gleich rhhthmifchen Zu
fammenfchluß der von Epheu und Baumwuchs
umfpvnneueu Ruinen mit den einigen Linien der
Laudfchaft.
An Sonn- und Fefttagen pilgerte man in Scharen

hinauf zu den Hügeln. auf denen die Burgruinen
thronen. und in den Höfen. die fich noch bon Schutt
und Trümmern fäubern ließen. wurden Bänke und
Tifche aufgeftellt. an denen fich die durftigen Wan
derer niederließen. um fich an Speife und Trank
zu erqnicken. die von einem Wirt dargeboten wurden
der in den am beften erhaltenen Räumen der Ruine
ein notdiirftiges Unterkommen gefunden hatte. Daß
diefe alten Burgen jemals wieder auf: und ausgebaut
werden follten. kam niemand in den Sinn. weil das
Bedürfnis und die Notwendigkeit. auf einfamen Höhen
zu wohnen. längft gefchwunden waren. nachdem fich
das gewerbliche Leben. Handel und Wandel in den
Städten und auf dem flachen Lande gefammelt
hatten. Wenn einmal in neuerer Zeit eine folche

10
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Ruine in den Befitz eines reichen Vrivatmannes
geriet. der fich darin gefiel. einen alten Herrenfitz
in neuer. gleißender Bracht aus den Trümmern er

ftehen zu laffen. fo empfand man wohl ein vorüber

ehendes Mißbehagen an der Ausführung folcher
aulaune wie an der Veränderung und Verun
ftaltung des landfchaftlichen Bildes; aber man mußte
fich's fchließlich gefallen laffen. weil die öffentliche
Meinung keine Macht iiber Privateigentum hat.
Allmählich if

t nun aber mit den fcheinbaren
Erfolgen die Luft an ftilgerechten Erneuerungen und
Wiederherftellungen gewachf en. Diefelben Eiferer. die

fich nicht genug iiber den Unverftand früherer Zeiten
entrüften konnten. in denen ehrwürdige Baudenkmäler

durch allerhand moderne
?uthaten

und durch Be

feiti ung gan er Bautei e zeitgemäß verbeffert
wur en. diefe ben Eiferer trauen fich jetzt das
Wiffen und die Kraft zu. in Trümmer gefunkeiie
Burgen gan im- Geifte ihrer Zeit und in ihrer
alten Herrli keit aufzurichten. und die Mögli keit
und die Fähigkeit dazu foll den Urhebern fo cher

Pläne nicht beftritten werden. folangc fie fich mit
Verfuchsobjekten begnügen. die nicht iin Mittelpunkt
des **ntereffes der gefamten gebildeten Welt ftehen.
Nach em einmal die Koftenfrage erledigt ift. wird
zum Beifpiel kein verftändiger Menfch gegen den
Ausbau der Hohkönigsburg etwas einwenden
können. zumal wenn. wie es hier der Fall ift. die

Ausführungl
der Aufgabe in die richtigen Hände

gelegt ift. n der Hohfönigsburg haften wohl auch
gefchichtliche Erinnerungen. aber fi

e find nicht fo

eng mit dem Fühlen und Denken des deutfchen
Volkes verwachfen. wie die

Verle
aller Burgruinen- das Heidelberger Schloß.

Und um diefes handelt es fich. ihm droht die

Gefahr. daß aus der herrlichften Ruine der ganzen
Welt. die mit ihrer nicht minder herrlichen Um
gebung zu einem landfchaftlichen Bilde von un
vergleichlicher Schönheit zufammengewachfeu ift. ein
moderner Schlvßbau gemacht werden foll. der mit
einem Schlage den ganzen poetifchen Zauber. der

diefe durch künftlerifche Thaten und durch gefchicht
liche Erinnerungen geweihte Stätte umwebt. für immer

zerftören wird. Jetzt if
t es an der Zeit. daß die

öffentliche Meinung. die fich bei ähnlichen Vorgängen
immer fehr bald hat befchwichtigen laffen. ihre
Stimme erhebt und fo lange und fo deutlich ver

nehmen läßt. bis fi
e

zu den Ohren derer gedrungen
ift. in deren Händen die oberfte Entfcheidung liegt.
Man entrüftet fich oft und gern in unfrer Zeit.
Wenn aber irgendwo der Ausbruch einer allgemeinen
Entrüftung am Vlatze ift. fo jeht. wo es ich nicht
um eine beliebige Ruine. fondern' um ein ational
eiligtum des deutfchen Volkes. um eine Wallfahrts
tätte der gefamten Kulturwelt handelt.
Bis in das ahr 1883 datieren die Bemühun en

der badifchen egierung zurück. über den baulichen
Zuftand des Heidelberger Schloffes und über die

zu feiner Sicherung notwendigen Maßregeln Ge

wißheit zu erlangen. Mit der Errichtun eines

Baubureaus wurde begonnen. und aus def en Ar
beiten erwuchs zunächft die Frage: Unterhalten
oder Wiederaufbauen? Die Antwort auf diefe Frage
zu gewinnen. beriefdas

großherzogliche Minifterium
im September v. F. ein roße Kommiffion. in der
die ervorragendften Sa verftändigen. Architekten.
Kunftgelehrte und Hiftoriker. die beften Namen

Deutfchlands. vertreten waren. Diefe
Kommiflfionfprach fich einftimmig für die Erhaltung des Befte en

den bis in die kleinften Teile und gegen die vollftändige
oder teilweife Wiederherftellung des Schloffes aus.
Sie gab auch wertvolle Winke für die Ausführung
der Wiederherftelluugsarbeiten im einzelnen und

fü
r die Grundiätze. nach denen bei Entfernung der

ie Bauten überwuchernden Vegetation verfahren
werden müßte. Wo künftlerifch ausgebildete Bau
teile dur den Baum- uud Vflanzenivuchs verdeckt
werden o er dadur der Beftand des Bauwerkes
fichtlich

gefährdet
wird. follte die Vegetation be

feitigt. die e aber an allen Stellen belaffen werden.
wo es aus landfchaftlichen Rückfichten geboten er

fcheint. Diefes letztere bezieht fich befonders auf den
die eftungswerke umziehenden Epheu. 7

ahre verftrichen mit der Wiederherftellung und
Erneuerung der allzuftark befchädigten Bauteile
und Bildwerke zunächft des Friedrichsbaues. und
diefe Arbeiten wurden auch zur vollen Zufrieden
heit der mit ihrer Ueberwachung betrauten Sach
verftändigenkommiffion ausgeführt. die nur noch
einmal betonte. daß der Bau auch nach den Wieder
herftellungsarbeiten den Charakter des Alten nicht
verlaffen. daß nicht alle kleinen Befchädigungen
ausgebeffert werden follten. Ferner beantragte die

Kommiffion auch die würdige. ftilgerechte Herftel
lung des ,Kunern des riedrichsbaues und die Her
ftellung feines Daches in der alten Form bei feuer
ficherer Bauart. Diefer Schritt konnte um fo eher
gewagt werden. als der riedrichsbau niemals bis

zu dein Grade Ruine gewe en war wie der anftoßende
Otto Heinrichsbau. Auch war das Innere des

?riedrichsbanes.
die neue Kapelle und ein großer

eil des Obergefchoffes. im Laufe der Jahre zu
einem Mufeum von Altertiimern geworden. in dem
nicht nur auf das Schloß bezügliche Gegenftände.
fondern auch die in der Gegend von Heidelberg
gefundenen Bildwerke und Steindenkmäler und die

Kunft- und Altertumsfammlung der Stadt auf
bewahrt wurden.

Daraufhin wurde der Auftrag zur planmäßigen
Wiederherftellung des Friedrichsbaues im Jahre
1895 von der badifchen Regierung gegeben. und

zwei Jahre fpäter wurde Oberbanrat Karl Scharfer
in Karlsruhe mit der oberften Leitung der Arbeiten
betraut. Diefe find jetzt fo weit gediehen. daß die
Wiederherftellung des Aeußeren vollendet if

t und
der Ausbau des Inneren unmittelbar vor der
Vollendung ft

e t. Ueber die Wirkung des Inneren
läßt fich noch ein Urteil fällen. da die Räume dem

Publikum noch nicht geöffnet find. Nur aus ein
zelnen für die Ausftattung beftimmten Teilen.
Thüren u. dergl.. die

öffentliclÖNaus
eftellt waren.

läßt fich fchließen. daß reiche itte? au'gewendet
worden find und daß demnach etwas Be eutendes

zu

erwarten fein muß. Das Aeußere kann aber
ereits dem öffentlichen Urteil unterworfen werden.
und es if

t

anzuerkennen. daß der Architekt fich in
den Grenzen feiner Aufgabe gehalten hat. Ein großer
Aufwand künftlerifcher Kraft wurde nicht von ihm
verlan t. Er brauchte nur Schadhaftes in der
alten Form zu erfetzen und das Dach auf die ur
fprüngliche Höhe zu bringen. Das hat er gethan.
Neu am Aeußeren hinzugetreten find allein der
Gaupenfchmuck der Dach ächen. der weiß getünchte
Brandgiebel nach dem k eckarthal und die Kamine.
Aber fchon diefe verhältnismäßig befcheidenen Zu
thaten haben. wie fich aus unfern Abbildungen
erkennen läßt. genügt. fremde Züge in das vertraute
Bild hineinzubringen.
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Diefe Warnung follte eigentlich hinreichen.
Aber fi

e

fcheint nicht ihre Schuldigkeit gethau zu
haben. Vielmehr hat das Wiederherftellungswerk des

Friedrichsbaues zu einem zweiten Unternehmen ge
reizt. das fich den Otto Heinrichsbau auserkoren

hat. den herrlichften Teil des Heidelberger Schloffes.
deffen Schönheit gerade in feinem ruinenhaften
Zuftand liegt. Diefe edlen Kunftformen find unter
der Sonne Italiens geleimt und ereift. Sie ver
tra en kein hochragendes. fchwer aftendes Giebel

dach. fondern fi
e verlangen ein flaches italienifches

Dach. wie es auch von Otto Heinrich geplant
worden war. Wenn feine Nachfolger fich nordifcher
Baugewohnheit anbequemt haben. fo gefchah es.
wie wir aus alten Abbildun en erfehen. zum Nach
teil der Gefamtwirkun . un wenigftens in diefer
Richtung haben die vrdbrenuer Melaes ein ver

dienftliches Werk gethan. Der Otto einrichsbau
verträgt kein Dach. widerftrebt au einer Er
neuerung. wenn er ni tum feine einzig daftehende
Schön eit gebracht wer en foll. Ju diefem Sinne
hat fi auch ein gewichtiger Teil der Mit lieder
einer neuen Kommiffion ausgefprochen. die in iefem
Jahre zur Beratung über die Wiederherftellnug
des Otto einrichsbaues zufammenberufen wurde,

Sowohl die Architekten Oberbaurat Kircher und
Oberbaurat Gabriel Seidl in München. einer der
beften Kenner deutfcher Renaiffancekunft. wie die
Kunftgelehrten der

clHeidelberger
Univerfität. die

Brofefforen von Oe elhäufer und Thode. haben

fi
ch

mit Entfchiedenheit für die Erhaltung des Be

tehenden. das nach bautechnifchen Unterfuchungeu
vollkommen ftandfeft ift. und gegen den Wieder

aufbau ausgefprocheu, Es fcheint aber. daß fo

gewichtige Stimmen kein Gehör finden werden. und
es fcheint auch. daß die badifchen Baubehördeu bei

diefer bedeutfanien Frage nicht mitgewirkt haben.
Es bleibt alfo nur. um ein der nationalen

Empfindungd
drohendes Unheil abzuwe'nden. der

Aufruf an ie öffentliche Meinung. an die Volks

ftimme übrig. Schon if
t eine Bewegung unter den

deutfchen Künftlern. Knnftgelehrten und Kauft
freunden im Gange. die mit einer Maffenerklärung
gegen' diefes Unternehmen auftreten will.

Selbftviele Architekten. die die Hauptaufgabe ihrer Knut
im Neufchaffen. nicht im Nachahmeu alter Bau
formen fehen. haben fich diefer Bewegung an
gefchlvffeu. Das genügt aber nicht, Dem ganzen
deutfchen Volke muß zum Bewußtfein gebracht wer

den. daß es fich um eines feiner heiligften Wahr
zeichen handelt. an dem nichts gerüttelt werden

darf. und dazu wollen diefe Zeilen helfen. Diefe
durch den Uebermut gallifcher Eroberer zerftörte
Brandruine foll in alle Zeiten als Mahnung an
die kommenden Gefchlechter hinausleuchten! Ein
neuer. zierlich fauberer Bau würde die Erinnerung
an die Greuelthaten der Mordbreuner orden Lud
wigs x17.

allmähliY
aus dem Gedä tnis unfrer

Nachkommen auslöf en. Diefes Mene Tekel foll
und muß aber in alle Zukunft hineinragen und
immer von neuem Gefchlechter. wenn fi

e der Er

fchlaffung anheimznfallen drohen. aus ihrer Lethargie

aufrütteln.
Jeder deutfche Mann. jeder deutfche Jüngling.

der von der Terraffe des Heidelberger Schloffes
an der Seite feiner Frau oder Braut in das
blühende Land hinabblickt. follte fich angefichts dief er
epheuumfponnenen Trümmer turnier wieder das
Gelübde thun. daß folche Zeiten. wie fi

e die nn

Yückliche Pfalz in den achtziger und neunziger
Jahren des fiebzehnten Jahrhunderts gefe en. nie
mals wiederkehren dürfen. folange noch ein eutfcher
Mannesarm eine Waffe heben kann! Diefes Ge
lübde haben fchon vor einem halben Jahrhundert
zwei edle deutfche Fürftenföhne gethan. denen die
Vorfehung über alles Hoffen und Erwarten hinaus

be1fchied.

die Träume ihrer Jugend verwirklicht zu

fe en. Alle. denen das Glück befchieden war. der

fünfhundertjährigen
Jubelfeier der Heidelberger

niverfität in den erften Augufttagen von 1886
beiwohnen zu dürfen. werden fich des erhebeuden
Augenblicks erinnern. wo bei dem Feftmahl der

Univerfität der deutfche Kronprinz. der fpätere
Kaifer

Friedrich.
das Wort ergriff und. von der

Macht es feierlichen Moments überwältigt. nn
bekümmert um die anwefenden franzöfifchen Gäfte.
jener Zeiten edachte. wo er mit feinem Schwager.
dem an der afel neben ihm fitzenden Großherzog

Friedrich von Baden. oft auf jener Terraffe geftanden.
wie die beiden Jünglinge dann hinüber zu den Vogefen
eblickt und wie fie fich dann gelobt. die vor Jahr
hunderten erlitteue Schmach zu rächen. von der die
Ruinen des Schloffes künden. wenn ihnen Gott"
eit und Gelegenheit dazu eben würde. Mit tiefer
ewegung hat die Feftverfammlung diefe Worte
des damals noch in ungebrochener Kraft ftehenden
Boltshelden angehört. dem zwar der Krie ein
Greuel war. der aber auch keinen Flecken au dem
blanken S ild der deutfchen Ehre leiden wollte.
Auch das it eine

gefchichtliche
Erinnerung. die fich

an diefe Trümmer niipft. und die verblaffeu wiirde.
wenn ein Reftaurator aus der Schloßruine einen
blankgepußten Neubau machen würde. wie man ihn
jetzt in den Hauptverkehrsftraßen jeder Großftadt
findet. wo gefchickt nachempfindende Architekten
längft Waren änfer und Bierpaläfte im Stile des
Heidelberger chloffes gebaut haben.
Was jene beiden Jüngliuge geträumt. hat die

Zeit unter ihrer thatkräftigen Mitwirkung herrlich
erfüllt. So fchließen fich künftlerifche und patriotifche
Erwägungen zu der Forderung zufammen. daß
jeder Berfuch. die Wiederherftellung des Heidel
berger Schlefer in der begonnenen Weife fort
zuführen. entfchieden zurückgewiefeu werden muß,
Daß auch fchwere praktifche Bedenken hinzukommen.
fei hier nur beiläufig erwähnt. ür die Wieder

?)exrftellung
des Otto Heinrichbaues ind Z Millionen

ark veranfchlagt worden. Damit wird aber nur
ein Schritt gethan. der andre nach fich ziehen muß;
denn der neue Bauteil würde fo fehr aus der Ge
famtftimmung herausfallen. daß auch nach und nach
die andern Teile erneuert. daß namentlich die Türme

auf ihre alte Höhe gebracht werden müßten. Aus
drei Millionen können leicht ihrer zehn werden.
und das Großherzogtum Baden hat wohl dringendere

>

Bauaufgaben. die_den Bedürfmffen der Gegenwart
entgegenkommen. zu löfen. als den Ausbau eines
Schloffes. deffen innere Räume nur bei äußerft
felteuen Gelegenheiten benutzt werden könnten. fo

daß diefes nu los angelegte Kapital nur am National
vermögen ze ren würde. Auch daß die jeßige wirt
fchaftliche Lage folchen Unternehmungen fo ungünftig
wie nur ir end möglich ift. kann vielleicht noch denen.
die den lan der Erneuerung vertreten. zur Be
rückfi tigung empfohlen werden. Die Ha tgründe
aber. ie den Ausfchlag geben. find iner ter Linie
immer äfthetifche. Es ift wahr. daß das Heidel
berger Schloß nicht das nnübertroffene Meifterwerk



der deutfchen Renaiffancekunft überhaupt. daß es

vielmehr nur einer unter vielen gleich hoch und
höher ftehenden Bauten ift. Es ift aber der Ver
treter einer ganz neuen Gattung der Architektur. die
wir die ..malerifche“ nennen dürfen. Einer der
geiftvollften Kenner der Baukunft. Heinrich bon
Genmüller. hat darauf hiugewiefen. daß hier
..Architektur und Natur einen ganz neuen Bund.
einen Bund von unvergleichlicher Schönheit“. ein
gegangen find. und in gleichem Sinne hat fich
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im ganzen oder auch nur in feinen Hanptteilen den

Charakter als Ruine. fo vermindert man jenes all

geilge'ine
Jntereffe. auf welchem fein Weltruf be:

rn t.“
Alfo fort mit den Händen. die am Heidelberger

Schloß rühren wollen, Unfre Technik if
t vor

gefchritten genug. um die Schäden des Otto Heinrich
baues. deffeu Fundamente ficher genug egründet

find. um noch Jahrhunderten zu ividerftehen. ohne
gewaltfame Eingriffe auszubeffern. Das Heidel

oei- 0n0 [Zeitreise-bau.

Profeffor Schmidt in Heidelberg ausgefprochen.
..Als Ruine fteht das Schloß durch das Zufammen
wirken feiner Schönheit. Großartigkeit. Lage und

Gefchichte einzig da! Nimmt man dem Schloffe

berger Schloß geht nicht bloß Baden allein an.
Es ift ein

Hieiligtum
der Nation. und unfer Volk

hat fich ein 2 echt darauf erworben. zu fordern. daß
feine Heiligtiiiner unverletzt bleiben!

Ghriüiau Dietrich Gravur.
Gin Gedenlibl'att zum 11. Dezember 1901.

em genial veranlagten Dichter. der vor hun
dert ("ahren das Licht der Welt erblickte.

mangelte ni tdie Berechtigung. nach dem höchften
Lorbeer des Poeten zu trachten. aber die Ungnnft
der Verhältniffe und nicht zum ivenigften eignes

Berfchulden ließen die reichen Gaben nicht zur

vollen Entfaltung gelangen. und ein Leben voll
bitteren Eleiids ward das Los des bedeutenden
Mannes. Geboren als Sohn des Detmolder Zucht
hausvorftehers. der zugleich Verivalter der Leih
bank war. wuchs der Knabe in düfterfier Um
gebung auf. und aus den peinlichen Eindrücken der
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Kindheit ftamnit ohne Frage die Luft am Grau
famen. Wilden. Dänwuifcheii. das Gefallen am
Außergewöhnlichen. Seltfainen. die fich fpäter gel
tend machten. Die poetifche Begabung offenbarte
fich fchon bei dem Schüler. leider aber auch bei dem

heranwachfenden Jüngling der Hang zu wüfter
Gefellfchaft. der dem Manne verhängnisvoll werden
follte, Urfprünglich weichen Gemütes. fuchte Grabbe

diefe Eharakteranlage. die er für
Schwäch?

hielt.

zu verbergen und gefiel fich in erkünftelter
t
aiiheit

und Härte. Mit Unterftiitzung eines Gönners. des
Archibars Kloftermeher. bezog er 182() die Univerfität
Leipzig. um Rcchtswiffenfchaft zu ftudiereii. aber er
kümmerte fich wenig um das Jus und bergeiidete
die Zeit im Umgang mit andern ..Kraft eiiies“.
die im Grunde nichts als verbunimelte Pizenfchen
waren. Nach zwei .Jahren fuchte er fich diefem
wüften Treiben durch die Ueberfiedliiug nach Berlin
zu entziehen. bald .aber
geriet er dort auf diefelbe
abfchüffige Bahn. Ju
deffen glaubte er. der fchou
iii Leipzig hatte zur Bühne
gehen wollen. nun feinen
wahren Beruf entdeckt zu
haben. den des dramati

fchen Dichters. Es ent
ftanden .die Dramen.
..Theodor. Herzog von

Gothland“. ..Scherz Sa:
tire. Jronie und tiefere
Bedeutung“. ..Nauette
und Marie“. ..Marius
und Sulla“. letzteres un
bolleudet geblieben, Das
bedeutendfte diefer Werke

if
t das erftgenannte.

Wider Willen zum Bru
dermörder geworden. fucht
der Held die Gewiffens
quälen durch immer er:
iieute Häufung von Ge

waltthateii zu übertäiibeu.

Obwohl das Drama den
Anforderungen der Auf
fiihrnngsniöglichkeit ins Geficht fchlägt und von

abftoßenden Greueln wimmelt. hat man doch
wegen der bedeutenden Geftaltungskraft. die fich
darin ausprägt. wiederholt verfucht. den ..Herzog
bon Gothland“ für die Bühne zu retten. und eine

diefer Bearbeitungen. bon dem Schaufpieler Konrad
Löwe unternommen. if

t vor geraumer Zeit auch
auf die Bretter des Deutfchen Boltstheaters in
Wien gekommen, Aber der Verfuch endete mit
einem vollen iasko - das Publikum brach ge
rade bei den *eenen. die am tiefften erfchüttern
follten. in Gelächter aus - und ift unfers Wiffens
feitdem nicht wiederholt worden.
Die genannten Dramen führte Grabbe mit

fich. als er nach Dresden ging. wo er auf Tiecks
Fürfprache eine Anftellun am Theater zu finden
hoffte. Hierin getäufcht. kehrte er nach feiner Vater
ftadt Detmold zurück. beftand 1824 glücklich das
juridifche Staatsexamen und wurde. nachdem er
einige Jahre als Anwalt thätig gewefen. 1827 zum
Auditeur beim Bataillon feines eimatländchens
ernannt. Nun erlebte er auch die rende. daß

feine drainatifchen Dichtungen einen erleger uud
bei der Kritik gi'inftige Aufnahme fanden. Er wagte

Christian DietrichSrabbe,

. Momenten.“

es darauf. um die Hand der Tochter feines Gönners.
Lucie Kloftermeher. anzuhalten. die als ein fchönes
und kliiges. aber auch herzenskaltes Mädchen ge

fchildert wird. Sie war dem Dichter nicht ab:
geneigt. gab ihn aber auf Einfpruch ihrer Mutter
auf. Sehr tief fcheint feine Neigung nicht ge

wefen zu fein. denn er knüpfte alsbald ein Ver
hältnis mit einem hübfcheu Bürgerniädchen an.

ohne jedoch zunächft an Heirat zu denken. Als er
fich endlich zu einer folchen entfchloß. hatte die

Schöne. des excentrifchen Mannes und des jahre
langen Wartens müde. fich mit einem andern ber
lobt. Auf Reifen fuchte der Dichter feinen Kummer
zu vergeffen. und als er heinikehrte. erfuhr er.
daß die Mutter feiner Erftgeliebten geftorben fei.
Aufs neue in'iherte er fich Lucie uud wurde nun
von ihr. die wohl ins alte Regifter zu kommen
fürchtete. erhört. Die fünf Jahre zwifchen beiden

erbnngen ivareu für
Grabbes poetifches Schaf
fen bou Bedeutung; fie
zeitigten die Dramen ..Don
Juan und Fauft“. ..Die
Hoheuftaufen“ (Friedrich
Barbaroffa und Hein
rich l'l.). womit Grabbe
im Gegenfaß zu den

feichten Machwerken Rau
pachs zeigen wollte. wie
ein Hohenftaufendrama

anzufaffen
fei. und ..Na

po eon oder die hundert
Tage“, Diefe Werke be
kundeten gegenüber den

früheren einen bedeuten

den Fortfchritt; izwar
verftieß Grabbe auch hier
gröblich gegen die Büh
iientechnik.entwickelteaber
in der Führung von

Maffenfcenen. wie auch
bei den noch fpäter zu
neiineiiden Dramen. ein

wahrhaft verbliiffeudes
Gefchick. Einen ..Blücher

der Boefie“ nannte ihn Eduard Diiller. indem
er dabei auf ein Bonmot über den Marfchall
Vorwärts zurückgriff. von dem es hieß. er habe
mit dem fchlefifcheu Heere maiiöbriert wie mit
einer Hufarenfchwadron. „Grabbe“. fagt Dukler.
..hat es verftanden. die Taktik und Strategie felbft
zu poetifieren; er belebt die trockenften Märfche.
Manövers. Evolutionen. Chargen zu draftifcheii

Als man eiuft Grabbe in diefem
Sinne ein Kompliment fagte. ward er Feuer und

Flamme. meinte. er fei zum Feldherrn geboren
und miiffe Soldat werden. und that. obwohl fchon
den Todeskeim in der Bruft. Schritte. diefe ,Jdee
zu verwirklichen.
Doch wir find den Ereigniffen vorausgeeilt und»

müffen auf Grabbes Ehe zurückkommen. die fo uu

gliicklich wie nur mö lich wurde. Gewiß trug er

hieran eine Hauptfchul . aber auch Lucie war nicht
fchuldlos. denn anftatt mit Liebe und Güte ihn im
Kampfe gegen den unfeligen Hang zum Trunke zu
unterftiitzen. behandelte fie ihn von vornherein mit

fchnöder Verachtung und Brutalität. ja ließ fich

u Mißhandlungen hinreißen. Das häusliche Elend

fl
ie
g

auf das höchfte. nachdem Grabbe. mit dem



man lan e Nachficht geübt hatte. feines Amtes ent
fetzt wor en. und eines Tages. im Herbft 1834.
entwich er von Detmold. Den Anfang feines
Dramas „Hannibal“ in der Tafche. wandte er fich
zunächft nach Frankfurt a. M.. wo er bei dem oben
erwähnten Eduard Duller. Herausgeber der Zeit
fchrift „Phönix“. freundliche Aufnahme fand. Den
Eindruck. den der Dichter auf ihn machte. fchilderte
Dnller fpäter mit beweglichen Worten: ..Eine ur
fprünglich edle. aber nicht felten von den Dünften
krankhafter Gelüfte verdunkelte Natur. deren
Erfcheinnng zuweilen einen wahrhaft unheimlichen
Eindruck herborbrachte. deren Wefen kindlich riihrend
war. Grabbe war eine Shakefpearefche Figur. etwas
von Hamlet; er erinnerte aber dabei an Ludwig
Tevrients Lorenz Kindlein. Aus diefer Debrient
Kindleinfchen Demut und Krankhaftigkeit fchimmerte

'

ftets das angeborene
KönigliYe

durch. nicht bloß
als Hoheit. fondern oft au als Uebermut und

meifteus als Jronie. Wenn er dran war. ein Werk
fiir Götter zu fcha' en. übermannte ihn oft der
Erdgeift. den Kehri t zum Fenfter hinaus auf die
Nienge zu fchütten. die eine immelsgabe bon ihm
erwartete. Der größte Teil feines ,Hannibal wuchs
während eines faft täglichen Zufammenfeius
zwifchen ihm und mir; ich hörte ftets das frifch
Entftandene und fagte ihm unumwunden. was ich
davon hielt. Und manchmal brachte er die aben

teuerlichften Gedanken zum Vorfchein. Als Hannibal
gezwungen wird. Jtalien

M
verlaffen. wollte Grabbe

ihm zwei Zeilen in den und legen und ihn eine
Handlung begehen laffen. die an Ungezogenheit die
bekannten Worte des Götz übertroffen hätte. Er
war lange davon ni t abzubringen; in dem ge
druckten Exemplar fe lt. Gott fei Dank. die an
ftößige Stelle.“
Die Befeitigung diefer üblen Stelle war ver

mutlich Jmmermann zu danken. der eben die Lei
tung des Düffeldorfer Theaters iibernvmmen hatte
und den Grabbe um eine Stellung. fe

i

ie auch
noch fo befcheiden. angegangen war. Ju em be
treffenden. vom 18. November 1834 datierten Briefe
heißt es rührend: ..Ich habe Zutrauen zu hnen
und hoffe auf Sie. Ich

glaube
nämlich. i und

meine alte Mutter find ver oren. wenn Sie mir nicht
zu helfen fnchen. An Buchhändler wende ich mich
nicht. denn ich verftehe den Schacher zu fchlecht.
Helfen Sie alfo mir. und könnten Sie mir auch
nur ein Stäbchen fchaffen und etwa (was Jhuen
nicht fchwer

ckfallen
kann) juriftifche oder nicht

juriftifche Abf reibereien gegen ein Billiges. Auch
hätte ich etwas für einen Buchhändler. wovon fo

recht noch niemand weiß: mein „Hannibal“ if
t

vollendet. Wenn Sie mir zu fo einem auch hiilfen.
hätt' ich wohl was Winterkoft fiir meine unglück
liche Mutter beizu. Daß mich die Zeit drängt und
ich umgehends Antwort wünfche. bitte und erwarte.
brauch' ich wohl nicht zu fagen.“

Jmmermann antwortete dem bedrängten Dichter
nicht nur freundlich. fondern verfchaffte ihm auch
einen Verleger für den „Hannibal“. und Grabbe
dankte unter dem 28. November:

..Hochgeehrter Freund!
..Ti-h komme. Binnen wenigen Tagen bin ich

da, eine Menfchenkenntnis betrog mich nicht.
.Ich hielt Sie für ernft. feft und treu. nach Jhren
Werken. nach Jhrem Geficht. Hinter folchen
Mauern wohnt grade der Edelfinn, Mit dem
Stäbchen und 6-7 Thalern monatlich bin ich zn
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frieden. Nein. ich bin mehr als das. ich bin er
freut. und da entftehen jedesmal neue Jdeen bei
mir. faft Blumen unterm Maifchauer. Nämlich:
Sie. Uechtritz *) und ich. follten wir nicht nach Art
der alten Engländer und der neuen Franzofen
(Shakefpeare und Johnfon. Fletcher und Beaumont.
Scribe und Konforten) gemeinfchaftlich eine Komödie
oder ar Tragödie bilden können. worin jeder
feine

t artien und Charaktere ausmalte. jedoch
unter der Bedingung. uns

wer-?felfeitig
zu kriti

fieren und auszubeffern? Diefes riumbirat würde
gefallen. auch von Verlegern und vom Theater
belohnt werden. Dem Ernften. was jeder für fich
behalten will. oder ebenfo dem Komifchen (was
auch oft' eine Maske. wohinter ein trauriges Ge

ficht fteckt.

if
tf
) fchadet's nicht. Es wird in der

Stille defto be fer ausgearbeitet. um zum Wetteifer
mit dem Gemeinfchaftlichen verglichen zu werden."
Mit der gemeinfamen Arbeit der drei Dichter

wurde es indeffen nichts. wie denn überhaupt
Grabbe auch in Düffeldorf erbe Enttäufchungen
erfuhr. Er hatte gehofft. da durch Jmmermann
feine Dramen auf die Bühne gelangen würden.
aber jener wagte fich nicht an die Aufführung.
Dagegen erfcheint der Vorwurf. als habe Jmmer
mann den Dichter zum Rollenabfchreiben miß
braucht. unbegründet. Jmmermann felbft fagt
darüber: ..Grabbe fühlte fich ein paar Tage hin
durch unluftig und unaufgelegt zu freier Thätigkeit
und fagte mir. daß ihn aus folchen Verfaffungen
eine ganz mechauifche Arbeit am eheften herftelle.
Er bat mich. ihm etwas zum Abfchreiben zu geben.
Da er nicht abließ. fo gab ich ihm Töpfers .Herr
mann und Dorothea*. wovon er denn auch binnen

kurzem eine faubere und getreue Kopie gefertigt
hatte. Ich erwähne diefer Schreiberei. einmal.
weil der Töpferfche Herrmann. von Grabbes Hand
kopiert. unleugbar eine Kuriofität ift. und dann.
weil 'euer Umftand Gelegenheit gegeben hat. das
Märchen felbft durch öffentliche Blätter zu ver
breiten: ich habe Grabben zum Rollenfchreiben
gebraucht. Er hat nie etwas andres für die Bühne
abgefchrieben als das genannte Buch. und das auf
die erzählte Veranlaffuug.“ Diefe Angaben find
auch durch Grabbe beftätigt worden. der in einem

Briefe vom 1
.

Januar 1835 fchrieb: ..Endlich auch
mir etwas zum Abfchreiben. aber mit acht Tagen
Frift. und wenn ich keinem dadurch feinen Ver
dienft nehme.“
Daß Grabbe in der Düffeldorfer Gefellfchaft

keinen Boden zu finden vermochte. war wiederum
feine Schuld. denn er vermochte feiner Leidenfchaft
nicht zu eutfagen und zog den Verkehr mit leich
geftimmten Genoffen dem Umgang mit ernften än
nern vor. Aber zwifchen wiiftenZechgelagen gelang ihm
die Vollendung feines „Hannibal“. eines Märchen
dramas ..Afchenbrödebt und der ..Hermannfchlacht“.
jenes erft nach feinem Tod erfchienenen Werkes. in
welchem fich feine Kunft in der Führung von

Maffen am glänzendften offenbarte. Daneben ar
beitete er _an einem ..Eulenfpiegel“ und trug

?i
chmit Entwürfen zu einem ..Alexander der Gro e“

und einem ..Jefus“. Schließlich unterlag der längft
zerrüttete Körper. und der Dichter verlangte wieder

nach der
Yeimat.

nach der alten Mutter. Mit er
borgtem elde reifte er nach Detmold und ftieg in

*) Friedrich von Uechtritz. ein feinerzeit gefchälzterRoman
und Trameudichter. damals am Appellativuogericht in
Düffeldorf.
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einem Gafthofe ab; erft als er das Ende nahen
fühlte. fuchte er die Wohnung feiner Frau auf.
und diefe duldete notgedrungen. daß die greife
Mutter die Pflege des Sterbenden übernahm. Am
12, September 1836 fchloß er die Augen.

Tic Nachrufe. welche die Zeitgenoffen dem
Dichter widmeten. verfchwiegen nicht feine unfelige
Schwäche. aber in der Beurteilung des genialen
Mannes iiberwog den Vorwurf das Bedauern:
..Welch edler Geift if

t

hier zerftört!“ cheoaokZell'_

'

Voriger Uintermoclen.
(inn 7 Bbbiläungennach Aufnahmenvon [Reutlinger in pat-i5.)

Die diesjährige
Winterinode ahmt die ver

fchiedenften Trachtenftile des 18. und lt).

Jahrhunderts nach; am häufigften wird noch die
Grazie des zweiten Kaiferreichs als Mufter be
vorzugt. Jm übrigen bleibt es den Tanten an
heimgeftellt. fich felbft auszuwählen. was ihre
Erfcheinung am vorteilhafteften zur Geltung
bringt. Unfre Modebilder follen dabei einiger

maßen an die Hand gehen und wertvolle An
regungen bieten.
Als allgemeine Bemerkung fei vorausgefchickt.

daß die Lofung des Winters für alle Arten ele

ganter
Koftüme ..Sammet“ heißt. Schwarzer Sammet

ildet auch das Material der auf unfrer erften
Abbildung dargeftellten Toilette. Der oben. um
die Hüften eng anliegeud gearbeitete Rock fällt
unten zu weiter Schleppe aus und hat einen köft
lichen Schmuck durch eine Auflage aus gelblicher
Guipurefpitze. die reich mit Stahl und Türtifen
beftickt ift. Die Paffe fowie ein l5 Centinieter
breites Entredeux an den Aermeln beftehen aus
der leichen koftbaren Spitze und find dem Saniniet

durZ Stahlftickerei aufgefetzt. die fich auch vorn an

Toiletteaus schwarzemInnirnet.

dem Bolero herabzieht. der fich über ein faltiges
türkisblaues Jabot aus hlouegeline (ie Zoie öffnet.
Ein Saininetgiirtel niit Stahlfchnalle fchließtriick
ivärts das Koftüm. Aus den weiten. mit türkis
farbenem Muffeliuvorftoß endenden Aermeln fallen
gezogene Puffen aus dem duftigen Stoff des Jabots
und umkränfeln zierlich die Hand. Der ganz fchivarz
gehaltene Sammethut hat nur Federn und Tüll in
gleicher c"arbe als Putz.
Fiir alte Wintertage mutet fchon im Bilde das

Modell aus hellgrauem. fchivereni und in zwei
Toppelvolauts übereinander fallendem Tuch warnt
und behaglich an. Durch diefe wohlthuende Unter
brechung der langen Fläche. fowie durch die ab
gerundeten Ecken gewinnt das Cape an Eleganz
und Grazie. die noch erhöht wird durch die ge
fchniackvvlle Einfaffung mit zwei Eentimeter
breiten Streifen aus fchwarz-weißem Atlas. Das
gleiche Material dient als Futter des Capuchon.
der. gleich dem hohen Stuartkragen mit vael
verbrämt. in anmutiger Weife fich um die Schul
tern legt. Mit dem Umhang korrefpondiert
eine ebenfo reiche wie fchöne Toilette .aus

filbergranem
Tuch mit einem von Kniehöhe

reit nach unten ausfallenden Bolaut aus
Zobel. den zwei fchmale. weiße Atlas-Biais
unterbrechen. Auch der Hut ift aus diefem
edlen. momentan modernften Pelz hergeftellt
in der bizarren Form eines flach gelegten

Zobeltierchens.
Vornehm. elegant und dabei doch diskret

wirkend if
t das Koftüm der Maifon Laferriere.

Das dunkel-taubengraue Tuch if
t

fehr d
i

ftinguiert. befonders aber durch geftickte. königs
blaue Sammetoruamente. die in graziöfer An
ordnung den Rock zieren und gefchickt den

Aufatz des Serpentinevolants verdecken. Auch
an dem offenen Bolero findet fich die gleiche
Garnitur wieder. Ganz hellgraue Seide. mit
echten alten Points befetzt. bildet eine kleine
Paffe und einen fchmalen Einfatz. der zivifchen
den Bolerorändern hindurchfchimmert. Die
Aermel find feitlich bis faft zum Ellbogen
hinauf durch den blauen Saniniet belebt. der

fich als faltenreicher Gürtel um die Taille
fchlingt. Ans Lapislaznli und altem Silber
befteht auch der Griff dcs königsblauen Taffet
Entouteas. Chic nimmt fich zu diefem ge

fchmackvollen Ganzen die große Toque aus
grauem Tuch aus. die innen. da wo fi

e dem

Haar aufliegt. mit königsblauem Sammet ge
füttert ift. Ein grauer Möwenflügel wird
durch eine Straß-Agraffe gehalten.



Der duftige Abendman
tel aus dem Atelier Wallis
befteht aus elfenbeinfar
bener- fchwerer Taffet
feide mit großein ver
ftreutenBlnnienbouquets
nach einem Mnfter aus
der Zeit der Vonipa
donr. Gelbliche Chiffon
riifehen umranden den
Saum. Ueber dieer koff
fpielige Futter fällt ein

Hauch von irif cher Spitze
in fattgelbeni Ton,
bildet rückwärts eine
Kapuze nnd formt weite„
bis zum Handgelenk fal
lende Aerrnel. Chiffon
rüfchen begrenzen auch

hier wieder den Ab
fchlnß.EinepikanteNote
bringen zwei große

Maiblumentnffs hinein,
die am Halsausfchnitt
befeftigt find. Von ganz
befonderem Reiz if

t

auch
die Robe aus feegriiner
Liberty - Seide, deren
gebrannte Chiffon
volants mit dem zier
lichen RiifchenabfGluß
unter dem Mantel her
vorquellen. Sehr chic
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if
t

die Seide an der
Corfage gefaßt durch
drei verfchieden breite
wellenförmig gefeizte
Tüllbändeß die mit
grünen Pailletten nnd

weißen Perlen befät
ind. Ueber dem ober

ften Band zieht fich ein

raffiniert wirkendes

Gitter ans fchmalen
grünen Atlasbc'indernx
durch ein Schulterftiick
aus grün-weißer Perlen
nnd Paillettenftickerei
gehalten. Von ihin ans
löft fich ein Teil blatt
förmig ab und teilt die

Muffe des Aerinels.
Bei der iiberhand
nehmenden Vorliebe

auch der Dameuwelt

fiir den Autonwbilfport
innß die Mode natiir
lich darauf bedacht fein„
für fi

e

ebenfalls prak

tifche Stoffe und hübfcha
einfache aber gefchinack
volle Koftiiine zu er

finden. So hat inan
denn fiir diefen Zweck
Kleider mit griinein
blauen und bräunlichen

fi

1

“leicl für am Automobil-bon, zum al: Zikaszenklelclverwenabak.

Ueber Land und Meer. Ill. Old-Hefte. ?(7111, 0.

Kasiüm eiermäizon calm-ier. aus aunkel-ianbengrauem(nö).

i
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Nuancen in kariert. ge- f - x - _--/
ftreift und getnpft; eines
von letzteren geben wir
im Bilde wieder.

Nicht viel Auspuß.
nur fchmale Treffenborte
weift das hübfche Modell
auf. das auch als ein

faches Straßenkleid ge
tragen werden kann.

Der Fond if
t ein

tiefes Graublan . von

/7.4... .7“. .

]r

*».

init weißem
AnfpnßEineu
fehrdiftinguier
ten Eindruck
in feiner Ein
fachheit ruft
derAbendman:
tel aus oliv

farbenem Tuch
mit hellgriinem Taffetfeidenfutter hervor. der nicht
nur des Nachts. fondern auch am Tage bei kiihlem
Wetter und im Wagen zu verwenden ift, k

Hiibfch und behaglich wirkt das Empfangskleid. Trotz
dem es faft fchmucflos if

t und durchaus nicht beeugend

in der Machart. fieht es doch wohlthuend „angezogen“
aus. An die glatte Vorderbahn des aus hellrubin
farbenem Tuch hergeftellten Koftüms fchließt fich ein

breiter. angefteppter Serpentinvolant. Das lofe Bolero
jäckchen hat breit gezogenen Spiegelfammet in Shaw(
kragenfacon als einzigen Anfputz und wird durch einen

großen Knopf aus imitierten Rubinen gefchloffen. Ter
Gürtel if

t

ebenfalls aus Sammet und reicht wieder

förmig hoch hinauf. Er umfpannt eine fehr fnbtile
Blufe aus weißen. filberbeftickteu Seidenftreifen und

Spitzeneinfälzen. die als Buffen auch aus den weiten

Aermeln des Bolero hervorquellen. Den einzig dunkeln

Ton in diefer Farbenfnmphonie in ..rnbis“ bringen
die fchmalen fchwarzen Sammetbändcheu hervor. die

fiinffach den Bund des Handgelenks umgeben und fich
kvkett durch die Spitzen am hohen Stehkragen hin

durchwinden. - 7 51.7p_-6_

Empfangolilelämit Sourollckwm.

(minute mit Rhenania-nel.

Effekt unr noch erhöht wird.
die Taille. Für eine junge Fran if

t diefelbe Toilette. nur
mit farbigem Unterkleid und Bandfchmnck. ebenfalls fehr ge
eignet. gleichwie in der Zufammenftellung von fchwarzem Tüll

dem fich etwas hellere Flöckchen
in nnregelmäßiger Anordnung

abheben. Die drei Volauts des
Rockes. der vorn in der Mitte eine
fchmale Treffe als Verzierung hat.
find mit blau-fehwarz durchwebter
Silbertreffe be renzt. Blaugrauer
Sammet hebt ragen und Aermel
des Jacketts. Der Hut. eine flache
Bolerofacon. bekommt ein allerliebft
keckes Gepräge durch die ..Sturm
"eder“. die kühn aus einer Menge
fchmaler hellerer und dunklerer
Samuietbäuder in blauer Schattie
rung hervorragt. die fi

e als Tuff
an ihrem Beginn 1nnfchließen. Die
Einfaffung des Hutes befteht aus
dem helleren Sammetband.

Eutziickend fteht jungen Mädchen
aufdemBalloderalsBrautjungfern
und bei ähnlichen Gelegenheiten das
apart wirkende weiße Tüllkleid.
Ter fein getnpfte Baleucienue
tilll. über weißem Atlas ver
arbeitet. bekommt ein gewifer Ge
präge der Koftbarkeit durch fünf
übereinandergefetzte. verfchieden
breite weiße Atlasbänder. Auch hier
zeigt fich bei der Garnierung der
Taille wieder die durchgängig herr,
fchende Vorliebe für den Bolero. für
den dicke. weiße Spachtelfpißen ge
wählt find. leicht verfchleiert durch
weiße Tüllwvlkeu. wodurch der
Ein weißer Atlasgürtel unifpannt

Ubenäinemtel.liebe aus seegrünerLiberty-Uwe.
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Dem
Leben vieler Blumenarten find durch die

Jahreszeiten feftftehende Grenzen gezogen. Dem
entfprechend unterfcheidet man Frühlings-. Stimmen.

» Herbft- und Winterblunien. Die Grenzen aber. welche

': die Natur dem Leben der oft nur zn bergäuglichen'

Blumen gezogen hat. haben die Gärtner lange fchon völlig

zu verfchieben berftaiiden. Von den Gartenblnnien.
deren Leben fich an ihren Kultnrftc'itten. in nnfern
Gärten nnd Treibhänfern. auch heute noch innerhalb

der ihnen von der Natur gefteckten Grenzen bewegt. kann man
ruhig behaupten. daß fi

e uns aufprnchsvolle Menfchen. Aus
nahmen natiirlich abgerechnet. nicht fonderlich intereffieren; denn
allen jenen Blumenarten. fpeziell aus der Gruppe der Frühlings:
und Soninierblnuien. denen wir bevorzugte Beachtung fchenken.
begegnen wir auch im Herbft und Winter. Erinnert fe

i

hier uur
au das Veilchen. an die Nelke. an die duftende Refeda- und nicht
znni niindeften auch an die Rufe. Sie alle find längft Blnincn
der vier Jahreszeiten geworden. ohne daß wir uns über das
Wie oder Wodurch den Kopf zerbrechen. Viele unfrer beliebten
Blumen verfteht der Gärtner feinen Gefän'iftsiniereffen dieiiftbar
zu machen. indem er fie. nieift nach entfprechender Vorkultur.
einem Treibverfahren unterzieht. durch das diefen Gewächfen der

Winterfchlaf in oft recht erheblicher Weife gekürzt wird. Wo fich
. aber einzelne Blniuenarten diefem Treibberfahren nicht zugänglich
zeigten. hat man es berftanden. neue Sorten zu züchten. die fich
willfähriger eriveifeii.
Das if

t

z. B. bei dem allgemein beliebten Vergißmeinnicht der
Fall. das in den bekannten Gartenforten eine ansgefprochene Frühlings:
lnme blieb. aber in neu entftaudenen Sorten. die nieift zur Stamm
mntter nnfer heiniifches Sninpfvergißmeiunicht haben. auch als Sommer-.

Herbft- und Winterblüherin auftritt.
Eine andre Frühlingsblnme. das Schneeglöckchen. hat ftets allen

Züchtungskünften gefpvttet. es wollte abfolnt im Winter nicht erblühen.
Da gelang es vor einigen Jahren einem in Cilicien famuielnden deutfchen
Gärtner. in dem dort heiniifchen Schneeglöckchen eine Art zu entdecken.
die auf ganz natürliche Weife bei uns in den Monaten November und

Dezember ihre Blüte zur Entfaltung bringt. Aber unfre Gärtner haben
noch andre Auswege gefunden. Sie haben die Pflan en. die fich ihren
Winterfchlaf nicht oder nicht genügend kürzen laffen wo ten. oder die fonft
nicht zu einer Zeit. die man ihnen vorfchrieb. um Blühen zu bringen
waren. fich in der Weife dienftbar gemacht. da fi

e

fi
e vor Beginn der

Vegetation in Eiskeller verbannteii. wo fie notgedrungeneriveife bis zur
Stunde der Befreiung aus eifiger Umarmung weiter in der Winterruhe
verharren müffen.
Diefes Eisberfahren bringt man gegenwärtig vorzugsweife bei unferm
Mai löckchen zur Anwendung. das 'a fchon fcit langem zu den daukbarften
Trei blumen des Winters gehört. a er die nicht erwünfchte Eigentümlichkeit

befitzt. bei früheni Treiben zu erblühen. ohne
gleichzeitig

auch Blätter zu entfalten. Alle die hiibfch be
blätterten Maiblunien. die wir vom Hochfommer a bis zum Januar in den Schaufenftern der Blumen
handlungen erblicken. find fogenannte Eismaiblumeu. deren Keime in Kühlräumen künftlich zurückgehalten

Sobald die Pflanzen aus der eifig kalten Luft in mäßig warme Glashäufer oder Zimmerwurden.
gebracht werden. beginnt das fo lange künftlich in ihnen zurückgehaltene Leben mächtig zu pulfieren.
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und fchon nach wenigen Wochen erfreuen fi
e uns

durch reichen Flor,
Mit großem Erfolg wird diefes Eisverfahren

auch bei unfrer modernen Lilie angewendet. Die
edle Gartenlilie. das Sinnbild der Reinheit und
Unfchuld. if

t

heute. wo die Blumenmode die Riefen
blüte fo fehr bevorzugt. eine der beliebteften Winter
blüten. Früher kannte man fi

e lediglich als Blüte
des Vorfommers. nur eine befonders frühe Art. die
troinpetenförmige Ofterlilie. auch als Frühlings
blume. zu der fi

e allerdings im Treibhaufe erzogen
werden'mußte. Die einiat unfrer fchönen Garten
lilien if

t

bekanntlich

t fien; fpeziell in Japan wird
die fchönfte Art gefunden. aber auch im Himalaja
gebiet. auf Formofa und in China giebt es wunder
volle Arten. Als Winterblnmen werden bei uns
nur zwei Arten ezogen: die „Goldbandlilie“ und
die ..prächtige Li ie“.
Die Blüte der Goldbandlilie ehört zu den

größten Blumen der Erde. Diefe rt kam 1860
zum erftennial nach Amerika. zwei Jahre danach
nach Europa. Seitdem werden ihre enorm großen

Zwiebeln
jährlich zu Hunderttaufenden aus dem

utterlande importiert. da fi
e bei uns uur von

geringer Lebensdauer find. Die ftarke Zwiebel
entwickelt auf kräftigem. hohem Schaft eine ftatt
liche Blütenphrainide. die bis dreißig und mehr
der hübfcheu. wohlduftendeii. flachgeöffiieteii Blumen
trägt. Diefe zeigen eine weiße Grundfarbe. jedes
Blumenblatt trägt einen goldigen Mittelftreifen.
dem die Blume ihren Namen verdankt. und zu
beiden Seiten diefer ftreifenartigen Zeichnung gelb

glrüne
Tupfen. Von diefer Lilie giebt es eine große

t

nzahl mehr oder weniger gefchätzter Varietäten.
Die ..prächtige Lilie“ (l.i[ium 8p60j08um). iii den
Gärten aber meift fälfchlich lanejtolinm genannt.

ftammt gleichfalls aus Japan und gehört dort zu
den Lieblingsblumen. die man. gleich andern Blumen
arten. in vielen Varietäten ezüchtet hat. Bei uns
wird aber neben der rofenfar ig blühenden Stamm
art nur noch eine weißblühende Form befonders ge
fchätzt, Die prächtige Lilie ift lange bekannt. denn

fi
e blühte fchon 1832 zum erftenmal in Europa.

im botanifchen Garten zu Genf. Ju der modernen
Bindekunft und auch als Zimmerblume läßt fich
die kleinere prächtige Lilie entfchieden beffer als die
riefige Goldbandlilie verwenden; fi

e erblüht auch
lei ter im Winter. und deshalb if

t

fi
e

borherrfchend
in en Bliimenhandlungen zu finden.
Unter unferu Winterblnmen fpielen überhaupt

za (reiche Blüten eine gewichtige Rolle. deren natür

li er lor iii eine ganz andre Jahreszeit fällt.
Wie a er bekanntlich der Prophet nichts in feinem
Vaterlande gilt. fo gelten auch diefe Blumen nichts
oder nur wenig zu der Zeit. zu der fi

e

ohne unfer
Dazuthuii zu erblühen pflegen. Erft wenn fi

e im

Freien fchon verblüht find. erft wenn fi
e rar iverden.

oder wenn man fie bereits lange entbehrt hat. be
ginnt man

fi
e

zu fchätzen. ähnlich wie man große
Männer ert zu würdigen pflegt. wenn fi

e

nicht

mehr unter den Lebenden ibeileii.

Zu den Modeblumen. die nur außerhalb der
ihnen von der Natur vorgefchriebeiien Blütezeit ge
fucht find. gehört unfer allbekannter Gartenflieder.
Jm Frühling blühen Taufende von Sträuchern in
unferu Gärten. ohne befonders beachtet zu werden.

Erft im erbft fehnt man fich nach ihnen. Dann
muß der ärtner all feine Kunft ufammennehmeii.
um die im Winter an und für fi leicht treibbareu

Sträucher zum Blühen zu bringen. Jui Früh
treibeu des Flieders waren die Parifer Gärtner
jahrzehntelang Meifter. Eine raffinierte Vorknltur
fetzte fi

e in den Stand. fchon im Oktober und
November den fäiönften Flor zu erzielen. und
troßdein die fo gezüchteten Blüten recht hinfällig
ivareii. bildeten fi

e

doch einen wichti en Handels
artifel. mit dem auch der deutfche lumenmarkt
lan e verforgt ibiirde. Der erfte deutfche Treibflieder
erfchieu felteu vor Weihnachten. Erft in neuefter
Zeit if

t es dem Profeffor W. Johannfen in Kopen
ageii gelungen. eine Methode zu finden. die den
lieder fchon im September und Oktober ganz der
Willkür des Gärtners ausliefert. Der im Freien
ausgegrabene oder auch in Töpfen gezogene Flieder
wird. mit Blütenkiiofpen bedeckt. die bekanntlich
bei unferu meiften Blütenfträuchern fchon im erbft
vorgebildet find. in einen luftdicht abfchließ aren
Raum gebracht und hier Aetherdämpfen aus efetzt.
Dies Verfahren erfordert wegen der Feuergefährliih
keit des Aethers große Vorficht.
Die Aetherdämpfe betäuben den Flieder. ivas

feine fofortige Treibbarkeit zur Folge hat. Nach
48 Stunden kommen die Pflanzen aus dem Aether
raum in das warme Treibhaus und laffen fich
hier mühelos zum Blühen brin en. Diefe Betäubung.
die ein würdiges Gegenftii zur Eisbehaiidlung
bildet. wird jetzt auch von deutfcheii Gärtnern biel
fach angewendet. und' es if

t

diefer Methode zu
danken. daß wir in diefem Jahre fchon in den
erften Oktobertagen die fchönften liedertrauben in
den Bliimenhandlungen zu fehen ekamen. Neuer
dings hat Profeffor Johannfeii Betäubungsberfuche
mit Chloroform emacht. die fich gleich wirkfam
erwiefen. Chloroform wirkt bier: bis fünfmal fo

ftark als Aether. wenn die Dofen nach Gewicht be

rechnet werden. und dem Aether gegenüber hat es
den Vorzug. nicht feuergefährlich zu fein. Der ge
triebene Winterflieder zeichnet fich durch befondere
Zartfarbigkeit aus. Die bon Natur aus weiß
bli'ihenden Sorten laffen fich nicht treiben. aber die
Lilafarbe wird. wenn die Pflanzen fehr früh oder
im Dunkeln getrieben find. weiß. Langfam und
ell getrieben. behält der Flieder feine natürliche
arbe. wenn auch nicht mit dem Schmelz. den wir

e
i

ihm ini Freien bewundern könueii. Neben den

einfachen giebt es auch gefüllte Sorten; ob fie
fchöner find. muß dahingeftellt bleiben. jedenfalls
aber find fi

e intereffant. Wir verdanken ihre
Züchtung dem Fraiizofeii Lemoiue in Nauen. der

unf re Gärten mit vielen neuen Pflanzen bereichert hat.
Während Maiblnme und Flieder in den letzten

Mhren
nur in Bezug auf ihre Blütezeit durch die

ode beeinflußt wurden. find andre Blumen durch
fie völlig verdrängt worden. Ein thpifches Beifpiel
ür die wechfeliide Laune der Blumenmode bietet

ie Kamelie. Noch vor zwanzig Jahren war fie
ein bevorzugter Liebling der Damenwelt. Sind
auch ihre Blüten duftlos und deshalb kalt. fo

zeichnen fi
e

fich doch durch edle Formen. fchöue

Füllung.
überaus zarte Farbe und große Halt

arkeit aus. Speziell als Haarfchmuck war die
Kaiuelie vor fünfzehn bis zwanzig ahren noch
außerordentlich beliebt. denn fi

e übertaiid in der

fchwüleii Atinvfphäre des Ballfaales die Strapazen
der langen Nächte oft beffer als ihre fchöiie Trägerin,

?ente

if
t die Kamelie. die übrigens zn den nächften

- erwandten des Theeftrauches gehört und ein
prachtvolles iininergrünes Laub hat. faft ganz vom
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*Blumenmarkt verfchwunden. während fich andre
Blumen länger in Gunft zu behaupten verftanden.
Solche fcheinbar außerhalb der Mode ftehenden
Pflanzen find Rofe. Veilchen und Nelke. Aber fi

e

ftehen. wie gefagt. nur fcheinbar außerhalb der
Mode. in Wahrheit werden fi

e

wefentlich durch

fi
e

beeinflußt.
Veilchen und Nelke find ftetig größer geworden.

weil inan für das Zierliche kein rechtes Verftändnis
mehr hat. Die modernen Veilchenzüchtungen. die

franzöfifche Sorte „yrjneeZZe (le Galler“ und die
ihr fehr naheftehende deutfche Züchtung ..Kaifer
Wilhelm ll.“. haben Blüten. die infolge ihrer
Größe fchvn an Stiefmütterchen erinnern und groß
_enug find. um ein Thalerftück zu bedecken.

Ebenfo find unfre Winternelken immer größer
geworden. die größte und beliebtefte Sorte if

t

heute
die Riefennelke von Nizza.
Auch von den Rofen werden ganz befondere

Züchtuugen bevorzugt und kommen deshalb haupt

fächlich als Winterblumen in Betracht. Die fchöne
..Kaiferin Augufte Viktoria“. ..Madame Caroline
Teftout“ und ..La France“ find zurzeit auf den

deutfchen Blumenmärkten die beliebteften Sorten.
die zu Taufenden in Glashäufern gezogen
werden. -

Die Vorliebe für die fchönen indifchen Ehrh
fanthemen. die faft zwei Jahrzehnte lang zu den
gefchäßteften Winterblumen gehörten. if

t

fcheinbar
etwas in Abnahme begriffen. Durch viele Jahre hin
durch wurden diefer Blume zu Ehren in Deutfch
land. Frankreich. England und namentlich auch in

Amerika in allen großen Städten Spezialausftel
lungen beranftaltet. Auf vielen diefer Ausftellungen
herrfchten ftrengfte Grundfätze. die jeder andern
Blütenart den Zutritt verivehrten. Von folchen
Spezialausftellungen hört man jetzt weniger; in

Deutfchland fanden im November d
. J. nur zwei

größere ftatt. in amburg und Köln. und es ift

bezeichnend. daß fie ihre There auch andern Winter
blumen öffneten. Immerhin muß auch heute noch
mit Chrhfanthemen als Modeblumen gerechnet wer
den. zunial die Züchter noch ftändig an ihrer Ver
vollkommnung arbeiten und immer herrlichere
Sorten erzielen.
Eine der bevorzugteften Niefenblüten des Winters

if
t

zurzeit die Amarhllis. Sie if
t ein Zwiebel

gewächs. das man. um die Pracht der Blüte aus

zudrücken. nach der fchönen gleichnamigen nihthifchen
Hirtin benannt hat. Die Sorten. die jetzt im
Winter fo große Bevorzugung genießen. gehören
eigentlich der Gattung lljppeastrnm, d

.

h
. Ritter

ftern. an, Die Stammart diefer Sorten if
t in

Südamerika heimifch. hat trichterförinige Blüten.
die in der Form an die oben erwähnte Ofter
lilie erinnern. und in der Farbe bildet fi

e

dazu
einen wirkungsvollen Koiitraft. da fi

e faft durch
weg eine rote Grundfarbe hat. oft unterbrochen
von ftreifeuförmiger. weißlicher Zeichnung. Die ge
fchähteften und modernften Sorten zeichnen fich durch
ganz enorme Blumen aus. die nicht felten einen

Durchmeffer von 18 bis 20 Centinietern haben.
Die Blütenfarbe wechfelt vom hellen Rot bis
zum tiefen Purpur. Man bemüht fich auch. die
urfprüngliche Grundfarbe zu verdrängen und
rein weiß blühende Sorten zu züchten. ein

Berfuch. der fchvn hin und wieder von Erfol
gekrönt wurde. doch find die weißen Sorten noch
änßerft fetten. Sie werden in England. wo inan

die Vewollkonimuung diefer Blumenart zuerft er
fol reich in die Hand nahm. förmlich init Gold
auigewo en. trotzdem eigentlich an weißen Winter
bluinen ein Mangel herrfcht.
Eine ganz eigenartige Gruppe unfrer modernen

Winterbliiher gehört. mit dein kritifchen Auge des
Botanikers betrachtet. zu den gan unfcheinbaren
Blühern. ivährend der Laie in ihnen ftattliche Riefen
blumen zu fehen glaubt. weiler das für Blüten hält.was
in Wirklichkeit fogenaiinte Hüllblätter oder Brakteen
find. Eine thpifche. hierher gehörige Pflanze if

t die
allbekannte Ealla. die in einer Art. der befcheidenen
Sumpfcalla. bei uns heiniifch if

t und von der andre
Arten über die ganze Erde verbreitet find. Nahe
Verwandte. aber andern Gattungen angehörige
Vertreter der Ealla haben leuchtend rote oder
rofenfarbige Blüten; in den Mittelmeerländern
find die Calla düfter oliveufarben. braun. purpur
und felbft fchwarz. während fi

e

fich im dunkelften
Erdteil. in Afrika. nieift durch iveiße Farbe aus
zeichnen. Wunderbare Arten find in Südafrika

heimifch.
Ju Natal wachfen Riefenarten. im Kap

aud Zwerge und iin Zululand Arten niit filber
fchiinmernden Blättern. Jutereffant find rofen
arbeiie und gelbblüheiide Arten aus Südafrika.

ie erft in den letzten Jahren bei uns eingeführtwurden, Weitere Einführungen bemerkenswerter
Arten hat nur der Ausbruch des uiifeligen. zurzeit
in Südafrika ivütenden Krieges verhindert. Denn
nach den Mitteilungen. die mir ein in Natal an
fäffiger Pflanzenfreund machte. find dort noch
prächtige. in Europa unbekannte Arten zu finden.
Die zwei weißen. tütenförmigen Blüten in unfrer
Titelvignette gehören der Ealla an.
Aber die weiße. tüteiiförmige Blüte if

t in Wirk
lichkeit nur das Hüllblatt. das die eigentliche Blüte
anfänglich umfchließt. um fich fpäter. wie auf dem
Bilde dargeftellt. tütenförmig auseinanderzulegen.

Jin Innern des Blattes befindet fich der Blüten
kolben. der mit zahlreichen uiifcheinbaren Blumen
bedeckt ift. Die Calla ift von Natur eine Sommer
blüherin. Durch Kreuzung verfchiedener Arten find
aber hübfche. im Winter blühende Sorten gezüchtet
worden. Bei der größten Sorte zeigt die Blüten
tüte einen Durchmeffer bon 35 Centimetern. während
die pfeilförmigen Blätter bei ihr faft nieterlaiig
werden. Andre Sorten find wieder kleinblumiger.
dafür aber fehr reich blühend, Hiervon if

t be
fonders die ..Perle von Stuttgart“ erwähnenswert.
Eine andre. mehr durch ihre Brakteeii als durch
ihre Blüten felbft ivirkende Blume if

t

auch der fo

Ynannte
Weihnachtsftern. die fternförmige untere

luine unfrer Titelvignette.
Es ift eine Pflanze aus der Familie der Wolfs

milchgeivächfe. deren Blütezeit in den Dezember
fällt. Die eigentlichen Blüten find die auf uiiferm
Bilde deutlich fichtbaren. knopfförmigen Gebilde
von gelbgrüner Farbe. die keinerlei ierwert haben.
Aber um diefe Knöpfe ordnen fi fteriiförmige.
leuchtend rot gefärbte. ftattliche Hochblätter. die der
Pflanze einen hohen Schmuckwert als Blütengewächs
verleihen.
Eine dritte. lediglich durch ihre Hüllblätter

wirkende Modeblume if
t die Bougainvillea. ein

Schlingftrauch. den man in Italien häufig an Land
hän ern fieht. die er mit üppigem Grün und
leu tenden Blumen umgiebt. An den dornigen.
grün beblätterten Trieben entwickeln fich aus den
Blattachfeln die röhrenförinigen. unfcheinbar gelb
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grün gefärbten Blüten. Vor zwei Jahren tauchte
in den deutfchen Großftädten eine im Frühling
blühende hübfche neue Sorte der Bougainoillea

auf. und die Pflanzen wurden enorm hoch bezahlt.
Ju diefem Jahre erfchieii fi

e

zum erfteiiinal als

Im Zeichen
in November tritt die Küche in das Zeichen der
Gans. und Martiiistag und Martinsgaiis

gehören bereits feit Jahrhunderten _zufaminew
Ludwig Uhland hat in feinen ..Bolksliedern“ den
Vers aufgezeichnet:

..Was haben doch die Gänfe gethan.
Tati fo viele iniiffeii 's Leben lan?
Die Gans init ihrem Tadern
Sankt Martin hat verraten.
Darum() thut man fie braten!“

Es foll nicht weiter auf die frommeii Legenden
eingegangen iverden. welche die Retterinnen des
Kapitals in Verbindung mit dem heiligen Mar
tinus bringen. zumal nach einer wahrfcheinlicheren
Lesart das Schlachten diefer Bratvögel um Martini
vielmehr als ein Reft altgeruianifcher Opferbräuche

anzufehen fein dürfte. Jedenfalls ift zu jener Zeit
die dann etwa fechs Monate zählende Gans am
fchmackhafteften. und deswegen heißt es:

..Ein Narr. wer ini Noveinberiuond
eDas Lebens-lichtder Gans verfchont.“

Als Weihnachts: und Neujahrsbraten if
t

fi
e in

der bürgerlichen Küche noch ebenfo beliebt wie als
Martinsgans. Dann freilich geht es mit ihrem
Wohlgefchinack zu Ende. und die Epoche des

Gänfebratens fchließt. bis das Pfingftfeft etwa uns
iviederuin die erften jungen Gänfe als ..Saifon
Delikateffen“ bringt. Während jenes Zeitraumes
aber fieht man immerzu und überall die fauber
gerupften Körper. die fchlanken Hälfe und die
gelben Füße unfers Bogels in den Auslagen der
Geflügelhändler und in den Markthallen. Riefige

Die Weihnachtsgans.

Winterblunie. da man herausgefunden hat. daß fie
ebenfo wie iin Süden auch bei uns zur Winterszeit
reich erbliiht. wenn auch die Hüllblätter nicht ganz
den Farbenfchnielz der iin Freien erblühenden
Pflanzen zeigen.

cler Sans.
Mengen werden alljährlich verzehrt; nach Berlin
allein. wo übrigens die erften jungen Gänfe Ham
burger

i
ucht fchon im Februar in den Delikateffen

und Gef iigelhandlungen auftauchen.kommen in einem

Jahre nahezu eine Million Gänfe. und in Warfchau
befteht ein Gi'infeinarkt. der gewöhnlich nur von
Mitte September bis zu den erften Tagen des
November währt und über den in diefer Zeit etwa
drei Millionen gehen.
Jin Norden wie ini Süden find diefe nützlichen
Vö el gleich beliebt; fi

e fpielen vielfach. wie z. B.
in ZPommern und iin Elfaß. auf dem Lande und
in den kleinen Städten eine große Rolle. wodurch
das dortige Leben und Treiben in manchen Teilen
eine ganz eigenartige Phnfiognoniie erhält. Es
find dabei drei Perioden zu unterfcheiden: zunächft
die Aufzucht der Göffel oder Gänfeküchlein. die
dann von den kleinen Züchtern meift lebend an
die Händler und Spekulanten verkauft werden.
Die zweite Periode if

t die Zeit der Maft. die dritte
die Schlacht- und Verivertiiiigsperiode. Zu einem
fehr bedeutenden Juduftriezweige hat fich die Gänfe
inäfterei und Gänfefchlächterei entwickelt. die ihren
Urfpruiig fehr iveit zurück verfolgen kann. da fchon
die alten Römer auf ihren Meierhöfen eigiie Gänfe
häufer hatten. Die leckerften Gänfe bezogen die

römifchen Feinfchniecker aus dem Norden; wie uns

Plinius überliefert hat. wurden während der
Kaiferzeit alljährlich gewaltige Gänfeherden aus
Germaiiien und Gallien über die Alpen nach dem
Süden getrieben. Diefen guten Ruf hat fich die
deutfche Gänfezucht bis heute zu erhalten gewußt.
Unfre Abbildungen fiihren uns eine große hol

fteinifche Gänfezüchterei vor. wohin die jungen Tiere
kommen. um durch zweckentfprechende Fütterung ge

inäftet und fchließlich gefchlachtet und verfaiidt zu wer
den. Der Befiizer kauft im Angnft jeden

Fahre??

die

jungen. fogenaiiiiten Stoppelgänfe auf. be ouders in
Oft- und Weftpreußeu. Pommern und Mecklenburg.

fo daß bis Mitte Oktober gegen 25 000 Stück dort
vereinigt find. Schon auf fehr iveite Entfernung
hin if

t das Gefchrei und Gefchiiatter der Tiere

vernehmbar. und kommt man in die Nähe. fo kann
man fein eignes Wort kaum verftehen.
Hinter dem ftattlicheii Hauptgebäude erftreckt

fich die eigentliche Mäfterei. rings durch einen

Bretterzaun abgefchlvffen. Auf beiden Seiten der
fich der Länge nach hiiiditrchziehenden Wege für
das mit der Pflege der Tiere beauftragte Perfonal
liegen die Verfchläge aus Latten. die durch runde
Querbalken verbunden find; jeder Verfchlag um:

faßt eine beftimmte Anzahl Gänfe.
Jin allgemeinen unterfcheidet man Futter

und Nudel- oder Stopfgänfe. Es ift zu beachten.
daß hier nur die erftere Art gezüchtet wird.
alfo keine Fettmäftung durch

t udeln oder

Stopfen ftattfiiidet. wobei die Tiere faft an jeg
licher Bewegung gehindert werden. während
man durch gewaltfames Einführen von Kohle
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hndraten und fettreichen Stoffen mögliehft ftarke
und große Lebern und möglichft viel Fettanfaß
zn erzielen fucht. Es if

t das immer etwas

tlnnatürliches und Krankhaftes und zu (eich eine
Tierquälereß zumal wenn man die Gänfxe dabei in

*anz enge Latteuverfchläge fperrt oder fi
e in grobe

einwand einnäht- wobei nur Kopfr Hals und
das Hinterteil frei bleiben. Noch graufamer if

t

es» die zu mäftenden Vögel in einen irdenen Topf
zn zwängeu- den das zunehmende Fett endlich zum
Zerfpringen bringt. Als Bratgc'infe find die Futter

.
x

q

"F
-(
__
K

e miami-rei.

Das line-[enclerGänse.

d" *
7
.

änfe entfchieden vorzuziehenr da bei ihnen das
ett gernchlos if

t und das faftiger zarte Fleifch
einen angenehmen Gefchmack hat„ was bei der
Stopfgaus nicht der Fall ift.
Es ift ein fehr zeitraubeudes Gefchäft, die vielen

Taufende von Gänfen in einer folehen großen
Maftanftalt auf die genau oorgefchriebene Weife
mit Futter zu verfehen. In der hier befchriebeuen
Anftalt befteht das eigentliche Maftfutter aus Hafer
Maisr Gerfte und Erbfen; die verfehiedenen Ve
ftandteile werden gehörig gemengt nnd in kaltem
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gequollenem Zuftande verabfolgt. Auch frifches.
reines Waffer muß mehrere Male täglich ge eben
werden. Anderwärts verwendet man für die aft
nur ein Gemifch von Hafer und gefchnittenen
roten Mohrriiben; iiberhaupt verfährt man in faft
jeder Mäfterei nach eignet Methode, Große

aus appetitlichen Zuftande darftellen. Ten Schluß
bildet das Abwiegen der Gänfe und das Verpacken
in Körbe zum Verfand. wobei jedes fertiggeftellte
Stück ebucht wird.

Aufz ähnliche Art erfolgt das Mäften und das
Schlachten der Gänfe in allen folchen Anftalten.

denen es nie an Nachfrage fehlt.

Unterfchiede läßt das

mäfteten Tiere gewahren. wobei wohl am meiften
Gewicht der fertig ge

ihre Herkunft mitfpricht. So wird beifpielsweife
eine weft- oder oftpreußifche Gans bei der forg
fältigften Pflege durchweg nicht fchwerer als

5!2 Kilogramm. während folche aus Pommern
oder Mecklenburg gewöhnlich ein Gewicht von 7N..
bis 8 Kilogramm erreichen.
Beim Schlachten kommen die zuerft eingetroffenen.

alfo am läugften gemäfteteu Gänfe zuerft an die

Reihe. und fo wird diefe Arbeit bis Neujahr fort

gefetzt.
Jm Schlachthaus hängen die Opfer meufch

icher Feinfchmeckerei mit den Köpfen nach unten
nebeneinander an langen Rundhölzeru. an denen
die 7 üße mittels Drahtbefeftigt find.
Na idem die Tiere etötet find.
müffen aber noch viele fleißige
Hände zufammeuwirken. bevor die

Gänfe zum Verfand fertig find. Zu
nächft erfolgt das Nupfen. da ra
tionelle Züchter von dem vielfach
noch üblichen Nupfen der lebenden
Tiere längft abgekommen find. weil
es keinen Nutzen. fondern uur

Schaden bringt. Es wirkt nämlich.
ab_ efeheu davon. daß es den Vögeln

Schmerz bereitet. ftörend auf ihre Er
nährung ein. Zudem braucht die
Gans nach dem Nupfeu auch mehr
Futter. um die Federn wieder zn
erfehen. ohne daß diefes Futter dem

Fleifch- und Fettanfatz zn gute
kommt. Das Nupfen der gefchlachte
ten Gänfe beforgen nebeneinander

fitzende Frauen. welche die Federn
und die Daunen in große Körbe
werfen,

Hierauf folgt das forgfc'iltic e Ab
feugen der Gänfe. die zu iefem

Behufe über eine Spiritusflamme
gehalten und entfprechend hin und her gedreht
werden. Jiu Hintergrunde der Abbildung blicken
wir in den Wafchraum. wo die Körper der
Tiere nun fauber abgewafchen werden. fo daß

fi
e

fich dem priifenden Betrachter in einem dnrch

Yeilichwollen manche die Gans nur als raten
der ..bürgerlichen Küche“ gelten laffen.
der von den feinen Tafeln. wo allein
die Gansleberpaftete Zulaß finden könne.
auszufchließen fei. Es giebt allerdings
zahlreiche Geflügelarten vou feinerem
Gefchmack; trotzdem if

t es aber eine gute
Sache um eine recht fchön knufperig ge
bratene Gans. und durchaus zutreffend er
klärt der alte Gaftronom K. 7 .v. Rumohr
in feinem ..Geift der Koch unft“: ..Sie
*ift eine pikante Brünette. mit der man-
namentlich bei Abwefenheit der impo

fanten Blondine. des Mafthuhns -
fehr gerne fiirlieb nimmt.“ 9.117.

W
bie kunstgewerblicbe [krankheit.

ch bin weder bildender Künftler noch Kunftgewerbe
meuf ch

.

Jch verftehe vom Kunftgewerbe oder vom
tunfthaudwerk nur fo viel. vielleicht fogar noch etwas
weniger als die meiften Menfchen meiner Lebens:
haltung und meiner Bildungsftufe. Jch glaube
ungefähr zu wiffen. was fchön und was häßlich.
was gefchmackvoll und was abgefchmackt ift. und
bilde mir allenfalls noch ein. das nicht nur trieb

ons Absengen.im Zinni-grüne!ale Wäscherei.
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mäßig zu fühlen. fondern mir auch halbwege Rechen
fchaft von den Gründen meiner Empfindungen zu
geben. Das Buch bon Henri) ban de Velde:
..Die Renaiffaiice im modernen Kunft
gewerbe“. das vor kurzem iu Berlin erfchien.

if
t

doch wohl nicht bloß für Kiiiiftler und Kniift
geiverbler. fondern auch fiir mich. den Laien. ge
fchrieben. Es predigt den Laien Befferiing ihrer nach
Herrn van de Velde ganz ftumpffinnigen An
fchauungen von dem. was uns in kiiiiftlerifchen
Dingen not thut. und darum darf jeder gebildete Laie
mit
einjgem

Kunftverftäudnis - mit Verlaub. Herr
van de 1 elde! - ruhig fagen. was diefe

merkwürdigeFanfare der auf die Spitze getriebenen kunftgewer -

lichen Weltani'chauung auf ihn für einen Eindruck

Gemälde. Und nun wird mit einer ibahrhaft pro
phetifcheii Wichtigthuerei von dem alleiufeligmachen
den Ornament gefprochen. als handle es fich um
die ewigen und höchften Güter des Lebens. in einer
gefchwollenen Sprache. wie fie etwa eiii großer
Seeleniiingeftalterder Menfchheit. ein neuer Johannes
der Täufer fiihren würde. um die in Sünden ver
funkene Menfchheit aus ihrem anhl emporzufchreien.
Anf jeder Seite ift von ..Schlachteu“ und „Kämpfen“.
von ..Feldziigen't und ..Schlachtfeldern“ die Rede.
und nicht jeder Lefer hat den guten Humor. fich gegen
über diefem Bonibaft gemütlich zu erinnern. daß es

fich bei folcher Cäfar- und Napoleon-Sprache um

nichts andres handelt als uni Baiidivurmornainent.
Lilienoriiameut. Spitzbogeii- oder Hellasornament.

Zu itemArtikel: „Jin ZeichenclerSans": 1)..; ?ei-packen.

gemacht hat. Das Buch enthält ein bollftändiges Bild
der kunftgeiverblichen Krankheit. die uns feit bald
einem Menfcheiialter mit immer noch ivachfender
Kraft überfallen hat; ich meine damit die auf die
Länge wirklich nicht mehr zu ertrageiide Ueber
treibung: das Kunftgewerbe if

t der Mittelpunkt
und das

"
ie( des ganzen Kulturlebeiis; die anpt

fache für en fich entwickelnden modernen "ultur
menfchen find die Formen. in denen er

Holz
und

Eifen. Papier und Wolle und was foiift fiir r-toffe
in feiner häuslichen Umgebung wählt; -

Höchftes Glück der Menfchenlinder
th und bleibt der Möbelftil!

Dies if
t in zwei kurzen Verfeii frei nach Goethe
ungefähr der Jnhalt des ban de Beldefcheii Buches.
Die Kuiift felb t. das einzelne Kunftwerk. die Statue.
das Gemälde find nichts. - das Ornament ift alles.
und alles fvll Oriiameut fein. auch die Statue und das

Hat man aber einmal den wahren Gegeiiftand und
das höchfte Ziel diefer Kämpfe. Schlachten. Feld
ziige und Schlachtfelder. von denen der Prophet
des Kunftgewerbes fpricht. fich unverrückbar klar
gemacht. fo gewährt das Lefeii in diefem Buche ein
großes Vergnügen und if

t die Quelle wohlthuender
Heiterkeit. Da heißt es

TB.:
..Der .Art iivureern

erfchien als der erfte auf em Plätze. uiid die Lage
des S ch lachtfeldes ibar iinvorteilhaft fiir fie ('Z').
da ihre Truppen fchlecht vorbereitet ibaren nnd
des Zufammenhangs erniangelten.“ - anz als ob
etwa von den Kämpfen der Buren die ede wäre.
Und um ivas handelt es fich: ..Jch erfand damals

auf einmal alle Möbel für drei Zimmer ganz ber

fchiedenen Charakters einfchließlich der Tapeten und
der Glasfcheiben. Diefen Möbeln follte ein wahr
haft ruhinreiches Schickfal befchieden fein. das fie.
nachdem fi

e den Erfolg des Unternehmens des



Herrn Bin gefichert hatten. nach Deutfchland be
gleitete.“ s if

t

fehr beruhigend. daß es fich doch
nicht um drei zu erobernde Wellreiche. fondern nur
um drei Zimmer mit Möbeln einfchließlich der

Tapeten und Glasfcheiben handelt. - ..Von Paris
gingen meine Werke nach Deutfchland. um auch
dort zu kämpfen und die Fahne der neuen
Knnft aufzupflanzen. - aber in Wirklichkeit
kämpften fi

e dort einen befferen Kampf von
großer und. wie ich glaube. gefchichtlicher Trag
weite. - Der Hergang verdient erzählt zu werden.
ift es doch die zweite Schlacht. die von Dresden
im Jahre 1897.“ - Beim erften Lefen diefes Satzes
hatte ich wahrhaftig gedacht. van de Velde meinte
die zweite Schlacht bei Dresden im Gegenfatz oder
als Ergänzung zu jener erften napvleonifchen Schlacht.
die auch bei Dresden gefchlagen wurde. die fich
aber natürlich an Bedeutung mit der Dresdener

Schlacht von 1897 unter van de Veldes Oberbefehl
nicht vergleichen läßt. Ich finde dies alles ungeheuer
fpaßhaft. gebe aber zu. daß andre Temperamente
es bitter ernft nehmen mögen. und bitte nur. mich
für meine abweichende Stimmung nicht zu fteinigen.
Schon vor Jahren. bevor noch von Herrn

van de Velde die Rede war. fchrieb ich in meiner
Englif chen Litteraturgefchichte über feinen Vorgänger
Morris und die durch ihn angeregte Bewegung.
der ich im übrigen anerkennende Gerechtigkeit wider

fahren ließ: ..Diefe Richtung hat es beinahe dahin
gebracht. daß die Tapeten. die Fenfterfcheiben. die
Gehänge und die Geräte ur

Hauptfache
im Haufe

ivurden. wichtiger als die en chen. die darin leben

follten.“ Das ift es. und dadurch wird diefe kunft

gewerbliche
Krankheit geheilt werden. hoffentlich

ald. Es ift ja kein Wort davon wahr. d'aß in
einem uiiverbildeten Menfchen diefer krankhafte
Drang fchlummert. um jeden Preis alles Gerät
und Zubehör in feiner Umgebung. etwa bis zum Feder
halter. mit dem man fchreibt. bis zum Blatt
Papier. auf dem man fchreibt. nach den ewi en
Gefeizen-der Kunft geftaltet zn fehen. Es if

t

nicht

wahr. daß der Menfch nichts Höheres und Befferes
auf Erden zu thun hat. als vom Morgen bis tief
in die Nacht darüber nachzudenken. womit er die
Wände des Zimmers bekleiden foll. in dem er lebt.
Leben heißt doch nicht bloß mit Holz. Eifen. Papier
und Wolle leben. Man fehe fich die leidlich er
haltenen Wohnräume der großen Menfchen des
18. Jahrhunderts an. man denke an die uns ja

allen bekannten Wohnräume Goethes und Schillers.
an ihren Hausrat und ihre Tapeten. und ma auch
Herrn van de Velde und den übrigen erhitzten
oder erhitzt thuenden. auf Schlaäjtfeldern kämpfen
den Kunftgewerblern ein Schauer über den Leib
laufen. wenn fi

e an die Dürftigkeit und Gefchmack
lofigkeit der Wohnuiigseinrichtungen im l8. Ja r

hnndert denken. - wir gefunden Menfchen wo en
uns doch ftets erinnern. daß an jenen elenden. ja

ruppigen Tifchen. egenüber den erbärmlichften
Tapeten. hinter Feniftergehängen aus mißfarbigem
Kattun die Wahlverwandtfchaften und der Wallen
ftein gefchriebeii wurden. Von dem Menfchen. der
inmitten all der van de Veldefchen errlichkeit

doch fozufagen leben foll. von feinen ü rigen Ob
liegenheiten im Leben. von feinem geiftigen Thun ift

keine Rede; die Hauptfache bleibt. daß der Menfch
an einem van de Velde-Bingfchen Schreibtifch fitzt.
feinen hochäfthetifchen Schreibftilus in ein Tiiitenfaß
nach Modellen von Bigot oder Maffier oder De
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laherche ftippt und auf einem forgfam zu den
Tapeten. zum Schreibtifch und zur Farbe der natürlich
auch niöglichft malerifchen Geivänder abgeftimmteii
Papier fchreibt. Was fchreibt? Darauf kommt es
nicht an. wenn nur alles übrige fo äfthetifch.

soornamental. kurz fo kunftgewerblich wie möglich it.
Uebrigens wird auch unfre Schrift felbft fich den
van de Veldefchen Kunftgefetzen anpaffen müffen.
Man lefe folgenden Hhmnus auf die alleinfelig
machende Ornamentendekoration. bleibe feiner Sinne
Meifter und namentlich feines Ernftes Herr: ..Die
meiften Menfchen bilden fich ein. gelebt zu haben.

wälhrend

fi
e in Wahrheit jeden Augenblick mit

vo en Händen dem Tode opfern, Sie halten für
Leben. was Tod ift. und bermeinen. beffer zn leben.
wenn fi

e freiwillig auf etwas verzichten. das einen
wefentlichen Beftandteil des Lebens bildet. Sie
befchränken fich auf das Allernotwendigfte. Sie
weifen den Vorteil eines verfeinerten Dekors zurück
(fürchterlich !) und fehen geringfchätzig herab auf die
ftille Hilfe. die fi

e aus folchen Dingen in ihrer
Umgebung gewinnen würden. Man kann am
Ende leben. ohne fein Haus in diefem Sinne zu
fchmücken. aber wer fo lebt. iebt den beften Teil
feines Lebens preis. und er it verantwortlich für
das heilige Pfand. das einem jeden von uns an
vertraut ift. um damit zu wuchern. Ein Leben
ohne Schmuck if

t

ebenfoivenig wahres Leben wie
das in den Klöftern. wo Männer und Frauen in
fteter Negation ihrer natürlichen Beftimniung da
hinleben. Es liegt hierin eine Verivirrun des

fittlichen Gefühls'. die fich nur notdürftig hinter
dem Namen eines fittlichen Jdeals verbirgt.“
So erfahre ich denn endlich. daß. wer fich mit

einfachen. herkömmlichen. bequemen Möbeln. mit
gleichgültigen. nur nicht gefchmacklofen Tapeten und
mit ganz gemeinen. dnrchfichtigen. wafferhellen
enfterfcheiben begnügt. ..jeden Augenblick mit vollen
änden dem Tode opfert“. ja daß hierin ..eine Ver
wirrung des fittlichen Gefühls“ liegt. th dies zum
Lachen oder if

t es nicht zum Lachen? Und da fagt
man noch. unfre eit fe

i

fo griiumig ernft und er
zeuge keine rechtf affenen Narren mehr.
Eine ganz einfache Betrachtung zum Schluß.

England hat alfo durch den bon van de Velde in
den Himmel gehobenen Morris vor zwanzig Jahren
und mehr die große äfthetifche Bewegung begonnen.
nnd eine Zeitlang if

t es in gewiffen berfchnörkelten
Kreifen. immer unter der Führung nichtsthuerifcher
Frauen. ungefähr fo zugegaiigeii. wie van de Velde
es für den Gipfel der Sittlichkeit hält: Mittelpunkt
alles geiftigen Lebens jener Kreife bildete die Be
fchäftigung mit dem ..verfeinerten Dekor“. Ich frage:
wäre es nicht für England. ja für die Kulturwelt
unendlich wertvoller gewefen. man wäre drüben bei
dem angeblichen Ungefchmack des Dekors. bei den
alten Möbeln. Tapeten und Fenfterfcheiben geblieben.
hätte fich um Herrn William Morris keinen Pfiffer
ling gekümmert. hätte aber inmitten gefchmackloferer
Zimmereinrichtungen bei gröberein „Dekor“ einen
einzigen großen Roman. ein einziges gutes Drama.
einen einzigen Band großer Lyrik hervorgebracht?

Herr van de Velde und feine Bewunderer werden

natürlich fagen: nein! - So fteht vor wie nach
diefem neueften Buche des Großmeifiers der Möbel

fexerei der Streit. Eduard Engel.



Nitteratur.x

Ein nettes Werk von Offip Schubin darf itntner auf
volle Teilnahme in den weiieften Leferkreifen rechnen.und fo
wird auch ihre Erzählung ..tl'tarska“. die Engelhorns Verlag
zu Stuttgart in vornehmer Ausftattung darbietet. ein großes
und dankbares Publikum finden. Bald find zwanzig Jahre ver
floffen. daß die Dichterin ihren erften Roman veröffentlichte.
der fie fofort iu die vordere Reihe der deutfchenSchriftfiellerinneu
rückte. zahlreicheweitere Werke ließ fi

e nachfolgen. aber un
gefchwächterfcheint heute ihre Erfindungs- und Tarftellungs
gabe. In ihrem iieuefteii Buche betvegt fie fich ivieder auf
ihrem heimatlichen Boden. init dem fie fo innig vertraut ift.
in dem die Wurzeln ihrer .Kraft rtthen. aber diesmal if

t es
nicht die vvrnehnie öfterreichifcheGefellfätaft. in die wir ge
fiihrt werden. fondern vor unfern Augen entwiäeln fich
packendeSceiten aus dein böhmifchen Landlebeti. Die Heldin
ift eine arme Waife. die hart herumgeftoßen wird und. faft
noch eiii Kind. einem Ruchlofen zum Opfer fällt. Ohne Be
wußtfeiii davon. welcheSchuld fie auf fich ladet. wird fie zur
Berbrecherin und entflieht alsdann in die Ferne. Unter fretnden
Leuten wächft fie zum reifettWeihe heran. geiviniit dieAchtung
aller und die Liebe eines jungen Burfchen aus begüterter
Familie. Auch ihr Herz fehlägt ihm entgegen. aber anftatt
ihm den friiheren Fehl zu beichten.der ihr erft jetzt zur vollen
Erkenntnis kotniitt. fchweigt fie. denit fie will den Teil des
Glückes. den nach ihrer Meinung das Gefchiik ihr faiuldet.
nicht wiffen. Die Gefahr der Entdeckung. die ihr durch einen
abgewiefenen Freier droht. wird zwar durch den Tod des
Elenden abgewendet. aber noch von andrer Seite if

t Verrat
zu befürchten, Zwar ift es nur eine arme Wahnfinnige. die
um die dunkle That weiß. aber ihre irren Reden weckendoch
in Marska das fchluininerndeGewiffen. verfetzenfie in erneute
Angft. die auch ihren Berftand verwirrt. und fo folgt fie.
während fchon alles zur Hochzeit gerüftet ift. dem Rufe. der
fie auf den Pfad des Todes tveift. Tie Dichterin hat es ver
ftanden. tiefe Shmpathie für ihre Heldin zu erwecken. Wohl
hat diefe eine fchwere Sünde auf fich geladen. aber fie that
es in hilflofer Angft und hat fchwer gebüßt. und gerade. da
ihr nachJahren der Qual ein Sontienftrahl des Glücks lächelt.
tritt das düftere Verhängnis ein. Wie in allen ihren Werken.
zeichnetfichOffip Schubin atich hier durch fichereCharakteriftik
der Perfonen aus. und mit der ungewöhnlich packendenHand
lung verbindet fich eine treffliche Schilderung der bäuerlichen
Berhältniffe.- ..Unter der Geißel“ ift der Titel einer neuen. im Ber
lag der G. Grotefcheu Verlagsbuchhandlung in Berlin er
fihienenen Erzählung von Ernft von Wildenbrnih. in
der der Dichter eine feltfame feelifche Entwicklung mit der
ficherenHand eines tiefgründigen Seelenkenners fchildert. Ein
flotter Reiteroffizier ift nach den furchtbaren Eindrücken. die
er inmitten von Berivundeten und Sterbenden nach der
Schlacht bei Königgrätz empfing. Geiftlicher geworden. und in
den neuen Beruf hat ihn die unbeugfame Feftigkeit und
Schneidigkeit begleitet. itiit der einft der Reiter fein Roß
zügelte. Unter feiner Geißel bebt feine Gemeinde. die init
fchetter Bewunderung zu ihm aufblickt. heben feine beiden
Töchter. hat feine Gattin gebebt. bis der Jrrfinn fie gepackt
und in ewige Geiftesnacht verfenkt. Ihr nachgeartet ift ihre
ältefte Tochter. der itnmer vor etwas Unfichtbarem. Unfaß
barem. Unentrinnbarem raut. das bald die Geftalt des Satans.
bald die eines ivilden eiters annitnnit. Mit hinreißender
Kraft fchildert der Dichter. wie das Reiterblut des Vaters in
ihr lebendig wird. wie fie ihrem Schickfal. von Leidenfchaft
getrieben. haftig entgegenfchreitet.bis auch fie dentWahnfinn
verfällt. Hie und da fajivebt etwas von der inhftifchen Sum
bolik beens über der Darftellung; aber im großen nnd ganzen
ift diefe Erzählung doch ein echterWildenbrnch. einer vom
Schlage des ..edlen Bluts“ und der „Kinderthränen“. Wenn
Wildenbrnchs Dramen. die feine Zeitgenoffen bewegt und er
fchüttert haben. vergeffen fein werden. werden diefe epifchen
Meifterwerfe feinen Namen lebendig erhalten.- Jni Bordergrnnde unfrer kvlotiialen Jutereffen fteht jetzt
ivieder S ani v a. deffenvont TeutfchenReich 190()übernommene

?auptinfeln
unftreitig den tvertoollften und hoffnungsreichften

eil unfres gefamten Kolonialbefitzes darftellen. Ihre Be
deutung. ihreu Wert und ihre Zukunft kennen zu lernen. if

t

nicht nur für den Kaufmann. den Pflanzer. den Kapitaliften.
den Weltreifenden. fondern auch für jeden Teutfchen von
. Wichtigkeit. der an der Entwicklung und Stärkung der Macht
ftellung feines Baterlandes Anteil nitnint. Auf alle diefe
Fragen hatErnft von Heffe-Wartegg in einem umfang
reichen Werke: .Santoa. Bismarck-Archipel itttd Neu
uinea. drei dentfche Kolonien in der Südfee“ (Leipzig..J. Weber) eine ebenfo lehrreiche wie erfchbpfendeAus

kunft gegeben. In feiner bekannten anregendenArt. die auch
dem trockenften Gegenftand einen Reiz abzugetvinnen weiß.
fchildert er_uns feine Reifen. die ihn nicht bloß an die be
oölkerten Zeüftenplätze. fondern auch tief in das Innere der
Infeln geführt haben. Ueberal] zeigt er fich als fcharfen Be
obachtervon Land und Leuten. uiid die Winke. die er Pflanzern
und .Kapitaliften giebt. find fuherliih ernfter Beachtung wert.
Tas Jiitereffe an feinen Schilderungen wird wefentlich erhöht
durch die prächtigen Abbildungen nachNaturaufnahnien (etwa
150i und die beiden Karten. die die Berlagshandlung dem
fchön ausgeftatteten Werk mitgegeben hat. das fich auch als

ginflttvertvoller
Beitrag zur Länder- und Völkerkunde dar

e .- ..Jlfi-e. Prinzeifin von Tripolis". von Robert de
Flers. deutfch von Regine Adler. mit 132 Lithographien.
llmfchlag. Bignetten und Zierleiften von A. Muctta (Künft
verlag B. Koci, Vragt. Ju glänzender Gewandung taucht die
uralte Liebesgeichichtedes provencalifchenTroubadours Jaufre
Rudel. Prinzen von Blava(1140_1170). des Zeitgenoffen des
großen Bertran de Born. in diefem Werke wieder vor uns
auf. Johannes Scherr fagt von Bertran de Borns Liedern.
daft fie klingen wie Scinvertfchlag auf Helmen und Funken
ftieben. wie aus Panzerringen gehauen. Wie ein wehmütig
fäiwärmerifches. heilig-überfinnliches Gedicht klingt dagegen
die Gefchichtevon dem ininniglichen Leben und Leiden*Jaufre
Rudels. der fich in die Gräfin von Tripvlis verliebt. ohne
ihrer je anfichtig geworden zu fein. der dem füßeti Gebilde
feiner Träume feine fehnfuchtsvollen Lieder iveiht. und der
endlich das Kreuz nimmt und. todkrank von feinen Gefährten
nach Tripolis gebracht. in den Armen der Geliebten. die er
fein Leben lang anbetetund erft im Tode fchaut. ftirbt. Kaum
eine Gefchichte if

t

fo kennzeichnendfür die Zeit der ritterlithen
Tronbadours; Jaufre Rudels ganzes Wefeti ging in der
art (le droinir auf. feine Liebe uiid fein Leben waren eins. -
Tiefe Gefchichte. die Robert de Flers erzählt. hat Alphonfe
Marie Mucha. der treffliche Maler und Zeichner. niit Illu
ftratioiien gefchmiickt. uiid er hat damit ein Werk geichaffen.
das zu den eigeiiartigften und charakteriftifchenErzeugniffen
des mvdertien franzöfifchen Buchfihmucks gehört. Tie fran
öfifcheErftausgabe des Werkes aber mußte felbft den deutfchen
Liebhaberkreiieuder Buchilluftration fremd bleiben. denn fie
erfchieii iii nur 252 Exemplaren. die heute fchon vollftändig
vergriffen find und von denen das einzelne Exemplar den
Preis von 1000 Franken überftieg. Tie deutfche Ausgabe
des Werkes. die der Kunftoerlag B. Koki in Prag - wohl
aus landsmannfchaftlicher Begeifterung für Mucha. der ein
geborener Mähre (aus Joaneia) ift - veranftaltete. ift eine
vollftändige Nachbildung der franzöfifcheu. hat aber vor diefer
den Vorzug verhältnismäßiger Wohlfeilheit voraus. denn fie
koftet nur 125 Mark. Mucha if
t

heute einer der beliebteften
Plakatzeichner von Paris. wo er. nachdem er Schüler der
Münchener Akademie war. fich an der Akademie Julian unter
Lefebure. Boulanger und J. P. Laurens weiterbildete. Seine
Plakate für die Sarah Bernhardt (lit Deine nur ('aiuäliaZ,
(iiiisnianuu) und ein halbes Hundert andrer Plakate laffen ihn
als einen der intereffanteften uiid originellften Vertreter der
..Kunft auf der Straße“ erfcheiiten.die in Paris in den Cheret.
Steinlen. Eazals ihre höchftenTriumphe feiert. Als Werk
illuftrator nimmt Mucha mit der ..Princeffe Jliee“ in dem
modernen franzöfifchenBuchfchniuikeinehervorragendeStellung
ein. Der geiftige wie fünftlerifche Gehalt feiner Jlluftration
ift zwar nicht zu vergleichenmit dem des viel höher ftehenden
englifchenBuihfehmucks; die verblüffende Fülle feiner Illuftra
tion vermag keineswegs die Einfeitigteit. um nicht zu fagen
Monotonie japanifierender Stiliftik zu verbergen: trotz alle
dem verdient der BuchfchinuckMuchas in ..Princeffe Jifee"
auch bei uns die Beachtung der Künftler und Liebhaber.
Und darum muß die deutfche Ausgabe diefes Werkes der
Pra er Verlagshandlung als Verdienft

angerechnet
werden.

um ?o mehr. als fie alles gethan hat. eine P ufterleiftung neu
zeitlichen Buchdrucks zu fchaffen. Die Lithographien find aus
gezeichnet.die Ausgabe - auf Belinpcipier - in feder Hin
ficht tadellos. Das Werk erfcheint in einer Auflage von nur
80() numerierten Exemplaren auf demMarkte. ein gewichtiger
Grund mehr für Liebhaber und Bibliophilen. fich den Befitz
diefes koftbareu Werkes zu fichern.- Mit einem fechften.die ..Blüte der Malerei in Hol
land“ fchildernden Bande hat Adolf Philippi die Reihe
feiner „KunftgefchiüttlichenEinzeldarftellungen“. die durch ihre
eigenartige Auffaffuiig iind die Frifche der künftlerifchen An
fchauung fchon beim Erfiheinen der erften Bände (die Kunft
der Reiiaiffance in Italien] lebhaftes Jutereffe erregt haben.
fortgefeßt (Leipzig und Berlin. E. A. Seemann.. Es ift eines



iit ein Buch. das fich weit über die landliiufige
Llnterhaltungslektüre erhebt,- ..Ueber Fels und Firn“. Vergwande
rungen von Ludwig Vurtfcheller. heraus
egeben von H, Heß (Miinchen. Verlagsanftalt

?7
.

Bruämanni. Keinem deutfchenBergfteiger ift
der Name Ludwig Burticheller unbekannt geblieben.
Gilt er doch unbeftritten als der bedeutendfte
deutfcheAlpinift. als der befte Kenner der Alpen;
es giebt wohl keinenNamen. der in der alpinen
Litteratur häufiger genannt wird als der feine.
Ludwig Vurtfcheller. der im vorigen Jahre fo

ja'h vom Leben fcheidenmußte. war ein eiiriger
Mitarbeiter alpiner Zeitfchriften, in denen er
zahlreiche Berichte veröffentlichte über Touren.
die ihn nicht nur in die Lft- und Weftalpen.
fondern auch auf den Elbrus im Kautafus.

fa als erften Befteiger in Begleitung des
Forfchungsreifenden l)r, Hans Meher auf den Kilima
ndfcharo gefiihrt haben. Tic fchlichte Natürlichkeit feiner
Schilderungen und die edleBegeifterung. die er der gewaltigen
Bergnatur entgegenbraihte. haben ihm die Anerkennung der
Meifterfchaft auch auf dic-feinGebiete gebracht, Aus den zer
ftreuteu Berichten. die fich über eine 25 Jahre umfaffende
alpine Thatigkeit erftrecken.hat Heinrich Heß. der wohlbekannte
Schriftleiter der Publikationen des Teutfchen und Oefterreichi
fehenAlpenvereins. die beften ausgewählt. die. mit zahlreichen
Jfluftrationen gefchmtickt.in einem ftattlichenBand vorliegen.- In eleganten Bänden veröffentlicht Bruns' Verlag zu
Minden in Weftfalen eine Reihe von Werken moderner Er
zähler. die freilich zum Teil nicht nach jedermanns Gefchmaek
fein werden. denn es kommen darin einige Führer der
,.Allerneueften“ zu Worte. So Johannes Schlaf. der in
einem Bande die Erzählun en „Zefus und Mirjam“ und
„Der Tod des Antichri?“ vereinigt. und Vaul Scheer
bart mit feinem phantaftifchenRoman „Tie Seefchlange“.
der bei denen. die nicht blind auf diefe Richtung fthwören.
nur Kopffchiitteln hervorrufen dürfte. Eher kann man fich be
freunden mit den ..Prüfungen der Baptiften zu Little
ville“. worin Heinrich Vfitzner nicht übel den grotesken
Humor Marc Twains nachahmt. Starke Würze bietet
Guftav Gugitz mit feiner Wiener Gefchichte,Leben!“. in
deren Vordergrunde ein Mädchen fteln. das die vergnügte
Ungebundenheit der ehrbaren Enge vorzieht; aber hier kann
man noch von einem gefunden Realismus fprechen. wahrend
das ..Tagebuch eines Siegers“ von Erich Lilienthal
direkt krankhaft anmutet: Aufzeichnungen eines Decadenten.
der fehon mit achtzehnJahren unter dem Verdacht perverfer
Neigungen vor Gericht kommt! Das Buch gehört zu denen.
vor welchen im Jntereffe des guten Gefchntackszu warnen ift.
Eine erfreulicheLektüre gewähren dagegen die fechsNovellen.
die Adele Hindermann unter dem Titel „Des Lebens
But-de" vereinigt hat, Der Hauptinhalt if

t keineswegs fo

melancholifch. wie inan nach demTitel - einer der Gefchichten
entlehnt --- vermuten könnte. vielmehr finden fich neben den
ernft getönten oder tragifch endendenErzählungen aucheinige
in heiterer Stimmung. Eine von ihnen. .,Schonzeit*. kann fo
gar als fehr glücklicheVrobe fein humoriftifcher Tarftellung
be-,eichnetwerden.- .,le Lebenswege' betitelt Ida Schneider eine
fta “licheSammlung von Sentenzen in Werfen wie in Vrofa
(Wiesbaden. R. Bechtold & Comp.). Es fpricht fich darin eine
gefunde.Lebens- und Weltanfchauung aus,

*F*
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Ira L. Durtchllcr,„lieberFelsundFir-n“.
Mphubel.

der dankbarften Kapitel der Kunftgefchichte und hat darum
auch häufige

Tarftellungenzgefunden.
die aber alle veraltet

iind. weil die holländifchen unftforfcher gerade in den letzten
Jahren aus dem Tunkel der Archive eine Fülle von urkund
lichen Nachrichten gefäföpft haben. die helles Licht auf viele bis
dahin in ihren Lebensverhältniffen unbekannt gebliebene
Künftler werfen, Philippi hat natiirlich diefes reicheMate
rial in vollem Umfange verwertet; aber das Vefte an feinem
Buche ift doch das. was er aus feinem Eignen dazugethan
hat: die Selbftc'indigkeitund Unabhängigkeit des Urteils. die
Gabe. fein Urteil dem Lefer einleuehtendzu machen»und das
große Gefchicf. Unwefentliehes vom Wefentlichen zu unterz
fcheiden und diefes defto plaftifcher herauszuarbeiten. Tadel
blickt niemals die Abfieht hindurch, als ob der Verfaffer den
Lefer belehrenwollte. Er gefellt fichihm wie ein unterhaltender
Blanderer. wie ein Cicerone. der ihn durch die Schätzeder
holländifehen Malerei fiihrt und ihn dabei mit einer Reihe
höäift anziehender Verfönlichkeiten bekannt macht. die .dann
jede nach ihrem Verdienft abgefchiißt und . gekennzeichnet
werden. Das Buch if

t

außerordentlich reich tlluftriert (mit
etwa 300 Abbildungen). Mit Recht hat der Verfaffer alle
populären Bilder aufgenommen. die niemand. der fich von
neuem in die holländifche Malerei vertieft. niiffen will, Ta
neden treffen wir aber auch auf eine ftattliche Zahl neuer
Bilder. die erft in den letztenJahren aus der Verborgenheit
des Vrioatbefitzes in die Oeffentlichkeit getreten find, Ein'
fiebenter Band. der das 17, und 18, Jahrhundert be andeln
foll. wird diefe Reihe von Einzeldarftellungen zum bfchluß
bringen. _ o l- Seit Jakob Burckhardts klaffifchen Werken uber .die
italienifche Renaiffance hat kein Buch über dtefe unvergleich
liche Blütezeit künftlerifchen Schaffens das _Intereffe der ge
bildeten Laien und der Kunfthiftoriker felbft in fo hohemMaße
in Anfprueh genommen wie die feinfinntge. inhaltrei'cheSchrift
„Die klaffifche Kunft. eine Einfiihrung cn die italienifche
Renaiffance'* von Heinrich Wölfflin. einem Schuler Burck
hardts. der feit kurzem als Lehrer der Hunftgefchichte an der
Berliner llniverfitat wirkt. Schon drei Jahre nach feinem
Erfcheinen (1898) hat das Buch eine zweite Auflage erlebt.
die nur wenig Berichtigungen und Zufa'tzeerfahren hat. weil
der Verfaffer von vornherein eine wohldurchdachte und aus
gereifte Arbeit

geboten
(München. Verlagsanftalt X

. Bruck
mann. mit 112 2 bbildungen). Wodurch fich diefes _uchvon
allen friiheren T-arftellungen der vollgereiften *italiean en
Kunft unterfcheidet, das if

t die Schätzung des Kunftlertf en
nach iifthetifchen Gefichtsvunkten. Zum
erften Male ift hier die italienifche
Renaiffance an den Werken ihrer Haupt
meifter auf ihren äfthetifchen Gehalt ge
prüft worden. und die durchaus felb
ftiindige. originelle Art. in der Wblfiltn
die Ergebniffe feiner Beobachtungen dem
Lefer vermittelt. macht die Lektüre feines
Buches zu einemhöchftanregendenGenuß.- 3m hohen fkandinavifchen Norden
fpielt der Roman „Svante thfen“
von Franz R ofen (Tres-den. E. Vierfon).
In der Kindheit gelangt der Held zu
dem verhängnisvollen Jrrglauben. daß
feine Liebe denjenigen. welchen er fie zu
wendet, zum Verderben gereiaft. und fo

fucht er fein Herz zu verhärten und giebt
fich abftoßend gegen alle. die ihm mit
freundlicher

Zuneigung
nahen. bis er

fchließlichden Wahn er ennt und die wirk
liche,echteLiebe. die alles überwindet. den
Sieg erhiilt. In der Anlage wohl etwas
breit. feffelt der Roman doch durch die
folgerichtige Durchführung des Grund
moxjos, die fimere Charakteriftik der Ver
fonen und die treffliche Lokalfarbe. Es

AnsL.Burtfchcller,„lieberFelsnndFirn".
Zoäikalter,vom imbaohthalaus
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Lage-gmbicbte.

Graf Paul Wolff:Metternich.
der neu ernannte dentfche Botfchafter
in London. ift am 5. Dezember 1853 ge
boten. Er fchlug die diplomatifche Lauf
bahn ein und wurde 1882 Attachb bei
der Botfcbaft in Wien. von wo er 1885
als zweiter Bolfchaftsfekretär nach Lottl
don kam. Nachdemer 1888 nachBrüflel
berfetzt worden. kehrte er 1890 als
erfter Botfchaitsfekretär nach London
zurück und blieb dafelbft bis Ende
18971. Alsdann ging er als General
konful nach Kairo. wo er 1897 feine
Berufung als Gefandter an den mecklen
burgifchen Höfen und den Hanfaftädten
erhielt. Seinen Wohnort halte er in
Hainburg. Jetzt nun kehrter abermals
nach England zurück. mit deffeu Ver

0no fahre.

Blick.T.H.Voigt.Homburgv.d.H.
6m! paul Uolfi-meneeniw.

hältniffeu er von feix
ner früheren Wirt
fantkeit her innig ver
traut ift. Wiederholt
hat Graf Wolff-Met
ternich als Vertreter
des Auswärtigen
Amtes den Tentfchen
Kaiier auf feinen
Reifen begleitet.

Unkraut.
Welch reicheLor

beeren dentfcheTiri
genten im Auslande
ernten, davon geben

die jüngften Erfolge Otto Lohfes aufs neue ein beredtes

Zeugnis.
Nachdem er die diesjährigen Elite-Opernbarftcllungen

im oventgardcn in London mit fo glänzendent Erfolge ge
leitet. daß er fofort auf weitere drei Jahre verpflichtetwurde.
ift neuerdings ein Ruf aus Madrid an ihn ergangen. wo er

Wien. wurde Jofef
.Kniehnber gebo
ren. der als Maler
und Lithograpb. als
Vorträtift und Land
icbafterHervorragen
des leiftete.Durch ein
halbes Jahrhundert
war er der beliebtefte
Bildnislitliograph in
der öfterreichifchen
Kaiferftadt. und wäh
rend der Jahre 1838
bis 1858 gab es dort
wohl keinebedeutende
oder gefellfchaftlich

deffeu Opernenfemble unter feiner Lei
tung bald einen mächtigen Auffchwung
nahm. Tor! lernte er auchdie anmutige
Sängerin Jofephine Kratz kennen. feine
jetzige Gattin. die als Vertreterin des
jugendlich-dramatifchenFaches ein Lieb
ling des Straßburger Publikums ift.

bluten-le 'tunen
Eine eigne Fügung ift es. daß der

hnndertfteGeburtstag Johann Neftrovs.
dent im vorliegenden Hefte ein ausführ
licher Artikel gewidmet ift. faft unmittel
bar zufammenfällt mit dein hundertfteu
Geburtstag desjenigen Künftlers. der
den humorvollen Dichter und 'Schau
fpieler in einem der von uns wieder
gegebenenBilder dargeftellt hat. Eine
Woche fpäter als Neftroh. am 14, Te
zeinber 180|. und zwar ebenfalls in

Vito'.J. W.Ort-nung.Tübingen.
pro'. 0e. lien-lvon [Lieber-meiste'-f.

hervorragende Periönlichteit. die er nicht porträtiert hätte.
Seine auf Stein gezeichnetenBildniffe belaufen fich auf mehr
als 3000 Blatt und find unfchätzbare Beiträge
reiäiifchen Knltur- und Sittengefchiäue.

ur öfter
Jn der andfchaft

leiftete Kniehnber fein Beftes in Scenerien aus dem Wiener
im Februar Prater. aus
mehrereKon- Oberöfterreich
,tierte und 1,-' unddemSalz
T'pernvorfüh- * lautmergnt.
rungen diri- Am ?10.Mai
gieren wird. 1876fauoß er
Lobfe tin die Augen.
Dresden ge- - Tas
bot-en)begann neueR eich s
ieine Kai-ell- bankgebäu

tneifterlauf- de in Mün
bahn 1889 in chen. das am
Riga und kam 22.November
von dort an feinerBeftim
das Hambur- mung über
ger Stadt- geben tuurde.
theater. das ift nach den
damals unter Plänen des
Bollinis Ti- Geheimen
rektion ftand. Baurats Em
Jm Jahre met-ia) und
1895 unter- des Baiirates
nahm er mit Hafak in Ber
ieiner dama- lin vom Ti
ligen Gattin. rektor des

verinzwiicben batiriichen
verftorbenen Lnndbauatn
Sängerin tes. Baurat
Katharina Adelung. im
Kluft-ku. eine Stile der ita
Tourni-e lienifchenHoch
durch Nord- renaiffance
amerika und ausgefiihrt
folgtenachfei- worden. Die
ner Rückkehr. Hauptfaffade.
1897. einem die wir im
Rufe an das

- Bilde wieder
Strai'tbnrger - * ' M "M"--*:*-*“>->'-q--i geben. ift der
Stadttheater. Ibo'. (b.Stufilcr.Mönäjen. Lndwigftraße.Das neuekeichsbanltgebäuäeln münchen.
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- Ter Kunftmaler W. Klofe in Karlsruhe hat neuer
- dings die Liebe zu feiner Vaterftadt durch die Stiftung zweier

'f Monumentalfiguren bekitndet.dazu beftimmt, das Haupt“ portal des Rathaufes zu flankieren. Mit der Ausführung
der beiden Koloffalfiguren. ..Badenia“ und ..Fidelitas“ ver
finnbildlichend. wurde vom Stifter der Bildhauer Johannes
Hirt betraut. Der junge Künftler hat feine Aufgabe niit
glücklichem Griff gelöfi. Tie beiden kraftvollen Geftalten.
nahezu 3 Meter hoch und in Bronze gegoffen. fügen fich vor
trefflich dem Gefamtbilde des fchönen Marktplatzes an.
beleben die Weinbrennerfcbe Architektur der renovierten
Faffade des Rathauer und bilden eine Zierde der an monu:
mental wirkenden Kunftwerken nicht fonderlich reichen badi
fehen Refidenz. Klofe. der in Anerkennung feiner vielen
Stiftungen und Schenkungen von feiner dankbaren Baterftadt
zum Ehrenbürger ernannt wurde. hat auchdie Ausfchmückung
der drei Giebelfelder des Rathaufes durch plaftifchen Schmuck
auf feine Koften übernommenund mit diefer Aufgabe ebenfalls
den Bildhauer Hirt betraut.- Der Bildhauer Harro Magnuffen in Berlin ift auf den
Gedanken gekommen. eine Büfte des Großnieifters der italie
nifchen Kunft. Leonardvs da Vinci. auf Grund des
einzigen authentifchen Bildniffes. das auf uns gekommenift.
auszuführen. Es ift das berühmte Selbftbildnis des Meifters
in hohemAlter. eine Rötelzeichnung. die fichin derKöniglichen
Bibliothek zu Turin befindet. Mit welch glückliche-inErfolge
diefe Nachfcböpfung dem Berliner Künftler gelungen ift.
zeigt unfre Abbildung. Zur Kontrolle für unfre Lefer ftelleri
ivir der Marmorbüfte. die durch einen in Holz gefchnitzten
Renaiffancerahmen in ihrer Wirkung noch gefteigert wird.
eine Nachbildung der Originalzeichnung Leonardos in Turin
gegenüber. Die Büfte Ma uuffeus hat bei ihrer kürzlich er
folgten Ausftellung in Ber in großen Beifall gefunden.

Jubiläen.
Die Feier ihres fünfhundertjährigen Befiehens begeht am

26. Dezember die Lübecker Säiiffergefellfchaft. deren

die andre der von der
Tannftraße zugekehrt.
Auf einem niedrigen
fundamentalen Unterbau
von Granit aus der
Paffauer Ge end erhebt
fich der derb äftig pro
filierte Sockel in dem
weißgrauen Sandftein
bon Kudoiva in Schlefien.
Auf ihm bauen fich die
Fronten aus demwarm
tönigen rötlichgelben
Burgpreppacher Sand
ftein. Das Erbgefchoß
mit feinen hohen. breiten
Rundbogenfenftern für
den Schalterfaal ift an
der Hauptfront reichniit
plaftifchem Schmuck be
dacht und bon denOber

gefchoffen
durch ein ziem

ichweit ausfpringendes,
von Konfolen geftütztes
Eefims abgegliedert, An
den Flächen der kräftigen
Pfeiler fieht man im
Relief die tnhthologifch
allegorifchen Geftalten
der fechsArbeitstage der
Woche. iind zwar. vom
Haupteingang beginnend.
Artemis. Ares, Hermes.
eiis. Aphrodite und
ronos. Es find von
Profeffor C. Leffing gut
erfundeneund wirkuii s

boll durchgeführte e

ftalten. Alle inneren Ein
richtungen find felbftver
ftändlichnachdenneueften
Erfahrungen geftaltet.

T ie durchQiiadermauern
und Stahlpanzer gefcbi'itz
ten Trefors liegeti nicht.
wie bei denmeiftenBank
gebäuden.imSouterrain.
fondern in gleicherHöhe
mitdeininiE-rdgcfclwß be
kindlichen 'Schalterkanm 'Luz clerrrZärtlierhauxeln como.,



Haus zu den größten Sehens
würdigkeiten der alten Haufe
ftadt gehört. Wir haben erft
vor einigen Jahren die ehr
ivürdige Gefellfchaft und ihr
Heim in Wort und Bild ein.
gehend gefchildert und dürfen
uns darum begnügen. mit eini
en Zeilen auf das Jubiläum
hinzuweifen. Die Schiffergefell
fchaft ift eine Korporation. die
einft mit befonderen Rechten
ansgeflattet war. fett 1866 aber
als freie Genoffenfchaft lübeck
fcherSeefchiffer und Segelmacher
fortbefteht. Sie hat den Zweck.
die allgemeinen gewerblichen,
Jutereffen ihrer Mitglieder zu
fördern und zu vertreten und
den hilfsbedürftigen Mitgliedern
der Eefellfchaft wie den Witwen
verftorbener Mitglieder Unter
ftiitzung zu gewähren. Im Aeuße
ren wohlerhalten. wie aus einem
unfrer Bilder erfichtliäi. birgt
das Schifferhaus im Inneren
viele Merkwürdigkeiten. welche
an die große Zeit der deutfchen
Hei-ufo erinnern.

denkmäler.

Zn dentengerenWettbewerb
um das in Berlin zu errichtende
Richard Wagner-Denkmal
wurde der er te Preis demPro
feffor Guftav berlein zuerkannt.
während die andern beidenPreife
auf die Bildhauer Ernft Freefe
'und Hermann Hofäus entfielen.
Nachdem Kaifer_ Wilhelm. vor
behaltlich einiger Abänderungen.
dem Entivurfe ugeftimint. if

t

der erftgegannte ünftler mit der
Ausfühan des Denkmals be
traut worben. Der Entwurf
Eberleins. den wir im Bilde
wiedergeben. zeigt die Figur der
Kunft auf einem Poftament. vor
dem die Geftalt des Tondichters
fitzend dargeftellt ift.- Am 24, November ift

auf dem Montinartrefriedhof in

lieber [anti uncl llleer.

.nx _4*
va; 'helm-ich[Feine-venlcmal

die Laaeniavor itemllailiause ln karlsruhe.

Ueber Land und Meer. Ill. Dir-Hefte. xriii. Z.

,int arm montmartrelrieäholin pal-ls.

Paris das von dem Bildhauer
Profeffor Haffelrijs ausgeführte
Heinrich Heine - Denkmal
enthüllt worden. Es hat eine
feltfame ergefchichte. Die An
regung zum Schaffen des Denk
mals war urfprünglich von der
verewigten Kaiferin Elifabeth
von Oefterreich ausgegangen.
aber nach dem Tode der hohen
Frau ließ fich kein Platz für
das Monument finden. ja die
Frage der Aufftellung gab An!
[aß zu erhitztenDebatten. Jetzt
nun if

t der leidige Streit in
würdiger Weife dadurch beendet
worden. daß das Denkmal fich
auf jener Stätte erhebt. wo der
Dichter fchläft. wo kein Raum

if
t

für die Kämpfe des Tages?
getriebes.- Ju Schierftein a.Rh.wurde
ani 17.November das Denkmal
für Ehriftian Tewet. den
tapferen Burenführer. enthüllt.
Wie bekannt.ivurden die Samm
lungen für das Monument durch
einen Aufruf atigeregt. der an
alle ..Chrifliane“ des Teutfchen
Reiches erging. aber auch zahl
reicheBeiträge aus andern Län
dern eintrug. Das von Pro
feffor Norbert Vfretzfchner
Berlin nivdellierteDenkmal zeigt
auf einer Hernie die Biifte des
wackeren Burengenerals. dem
ein deutfcher Jüngling in der
Tracht eines heffifehenBauern
huldigt; am Boden kauert. die
Kriegsfurie verflnnbildlichend.
ein rnifigeftaltetes Ungeheuer.
Am Fuße des Poftaments lieft
man die Worte: ..Jhrem tapfe
renBlutsbruder Chriftian Dewet
in Stolz und Verehrung 500
deutfcheChriftiane.“

Einleitung uncl llinerricdi.
Das Waifenheim Bot-ro
niäuin in Graz feierte am
2?.. Dezember das Jubiläum
feiner vor b() Jahren erfolgten

Die fläelitas vor äeinKaldause tn llarlzrude.



Angliederung einer nur
juriftifchen Fakultät.
fondern eitterjuriftifch
ftaatswiffenfchaftlichen
Fakultät erfolgen. Es
ift dies eine Einrich
tung. die an füd
deutfchenUniverfitäten
fchon längere Zeit de
fteht. für Preußen je
dochhier zumerftenmal
eingeführt wird.K Die Stadt Mos
kau wird dentnächft
eine Frauenuniver
fität erhalten. da der
ruffifche Unterrichts
niinifter die vom Bürx
ger Aftraknvff für die
fen Zweck beftimmte
Stiftung von fechs
Millionen Rubel an:
genommen hat. Die
tieue Univerfttät wird
zunächft mit drei Fa
kultäten. einer medi
zinifchen. einer mathe
matifchen und einer
naturwiffenfchaftlichen.
eröffnet werden.

Innungen.

Ter Zoologifche
Garten in Bafel ift
von dem unlängft ver
ftvrbenenRentner Beck
Gamper mit einemBer

Begründung. Karl Borroinäus Graf von Zuzaghi fchenkteint
Jahre 1851 dem damaligen Vereine zur llnterftützung von
Waifenknaben ein Haus mit Garten. und zur Erinnerung an
den hochheriigen Spender ivurde die Anftalt ..Borromäunt“
enannt. Es war damals das einzige Jnftitut in Graz. welches
t aifenkinder unentgeltlich aufnahni. Tic Kinder bleiben bis
zur Vollendung des t4. Lebensjahres in der Anftalt und
werden dann nach eignet Wahl zu tüchtigen Handwerkern
oder Landtvirten in die Lehre gegeben. Auf diefeWeife find
bisher gegen 17100rechtfchaffeneStaatsbürger der ntenfch
lichen Gefellfchaft zugeführt worden. Tie Anftalt erhält
fich dttrch Spenden. Protektorin if

t die Stadt Graz. welche
2000 Kronen jährlich beiträgt. Unfer Bild zei t die

Zöglinge des i aifen
heim-s in der fteier
märkifchen Landes
traiht. die für fie aus

e
X_ Anlaß des Jubiläums
.77 eingeführt worden ift,

l * - S Für den Neubau'- -. der Berliner Uni
verfität ift init Ge
nehmigung des Kaifers
endgültig das ganze
umfangreiche Geviert
beftintint ivordeii. das
von der Torotheen
ftraße. dem Hegelplatz.
der Georgen- und Uni
verfitätsftraße begrenzt
wird. An der Be
willigung 'der Mittel
durch den preußifchen
Landtag wird nicht
geziveifelt. und ficher
lich wird der Neubau
bereits fertiggeftellt
fein. wenn die Univer
fität iin Jahre tin()
die Feier ihres hundert

jährigen Beftehens begeht. Die erften Vorarbeiten fiir diefe
Feier haben fchon mit der Einfetzung einer Kommiifion be
gonnen. in welche die vier Fakultäten ihre Vertreter entfenden.
Die Hauptarbeit wird die Abfnffung einer Gefchichte der
Univerfität fein.- Tie Ausgeftaltung der Akademie zu Münfter zii
einer Univerfität wird bereits ain 1.0ktober diefes Jahres
ihren Anfang nehineti. Tie erforderlichen Pofitivnen werden
in dettinäthftenpreußifchenEtat erfcheinen. Tie Ausgeftaltung
wird jedoch nicht. wie es urfprüuglich hieß. zunächft durch

x

:

prof. Or. Gustav 'egt -f
.

niächtnis von 750000
Franken bedachtworden.- Neue Sullu-Prudhotnme. der mit dem Litteratur

preiie der Nobel-Stiftung gekrönte frauzöfifche Dichter. be
abfichtigt den größten Teil des ihm zugedachtenBetrages zur

7

Phat. ttbnrFrank.Zwiirfteina.Rh.
Das Christian Demi-Denkmal in Imletztein.

.
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Förderung junger Worten zu verwenden. Seine Stiftung ioll
den Namen „neuere (1.25_fc-.onesp0'etc-5“tragen und hauptfach
[ich dazu beftimmt fein. die Erftlingswerke begabter junger
Dichter zu veröffentlichen.- Der rStahlkönig“ Carnegie beabfichtigte.dernordameri
kanifchen Regierung zehnMillionen Tollars zur Förderung des
Unterrichtswefens zu iiberweifen. die Annahme wurde jedoch
abgelehnt. Tie Summe follte nämlich in Obligationen des
Stahltrufts entrichtetwerden und dieRegierung fichverpflichten.

Who'.Edit'.vonKönig.Heidelberg.

Das Kaiser Wilhelm-Denkmalin Zeiaelderg,enthülltenn5. vezember190|.

diefe Obligationen wiihrend einer befiimmten Zeit in ihrem
Befitz zu behalten. Hierauf glaubte die Regierung nicht ein
gehen zu können.- Mrs. Stamford. eine durch ihre philanthropifchen Be
ftrebungen wohlbekannte Kalifornierin. hat der von ihr be
gründeten Leland-Stamford-Univerfitiit zu Vaio Alto in Kali
fornien Wertpapiere und Grundvefitz in Höhe von 80 Millionen
Dollars überwiefen - die größte Dotation. die jemals einer
Lehranftglt zugewendetworden ift.- Tte zu Neuenburg in der Schweiz verftorbene Frau **
Wartet-Wolff hat dem Hofpital Vourtali-s dortfelbft die
Summe oon 40000()Franken zugewendet. deren Zinfen fie der
Llnftalt fchonwiihrend der letztenJahre hatte zukommen[offen,
Die wertvolle Liegenfchaft der Verftorbenen foll verkauft und

dcr Erlös zur einen Halfte der Miffion der Herrnhuter. zur
andern Halfte den Armen übermittelt werden.

'kultur uncl Wlmnschatt.
Bei Zaffi Caduti in der Niihe von Civitacaftellana. im
alten Faliskerlande. find wichtige Refte eines alten etruski
fchen Tempels aufgedeckt worden. die iiber die Art der
LlusfchmiicknngetruskifcherHeiligtümer neue Auffchliiffe geben.
Jiisbefondere ift eine Terrakottaftatne des Merkur. die auf

Von Zefal' vaiinaoef.

dent Tempelgiebel ftand. zu bemerken. Tie Stelle des Opfer
altars ließ fich inmitten der Trümmerftiitte genau erkennen.
Bon großer Wichtigkeit find zahlreicheetruskifcheund faliskiiche
Jnfchriften; ans ihnen geht deutlich hervor. daß der Tempel
dem Merkur geweiht war.- Nachdem fchou das Schlachtfeld von Marathon erfolg
reich durchforfcht worden ift. wird nun auch eine Grabung
geplant. die auf die Seefchlaaft von Salamis mehr Licht
werfen foll. Auf dem Vorgebirge Magula von Salamis.
einer nach Often ins Meer hinausragenden Landzunge. er
richteten die Griechen nach der Schlacht ein prnnkvolles
Maffengrab (Bolhandreioni für ihre gefallenen Landsleute
und nicht weit davon das Siegeszeichen. Noch heute if

t das
Volhandreion. ein hoher. weithin fichtbarer Tumnlus, erhalten.
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Zelbstbilclnisvon [con-rad ein?inch

NacheinerZeichnung,

und wenn auch das Tropaion vielleicht
nicht mehr aufgefunden wird. fo fteht doch
ficher zu erwarten. daß in dem großen
Griechengrab fich noch eine reiche Ausbeute
finden wird. Demnächft follen die Arbeiten
unter Aufficht der griechifchenRegierung be
ginnen.- Bei den Ausgrabungen in Kar
th ago find eineAnzahl Statuen aus 3ifternen

hervorgeholt
worden, Unter diefen find be

onders zu erwähnen die Koloffalftatue eines
fitzendenJupiter und die Koloffalftatne einer
aufrechtftehendenKaiferin. ferner ein Kaifer

Yadrian
in heroifchemKoftüm und mehrere

öpfe von Kaiferinnen. darunter ein folcher
der F tina. -. : f

'

- leber'den Stand der Bibliotheken
in Bel ien liegt folgende Statiftik vor.
Bon 25 “tädteu mit mehr als 25000 Ein
wohnern befitzenalle außer einer eineBiblio
thek. von den 2614 Gemeindebezirken des
Königreichs aber find im ganzen 494mit einer
öffentlichen Bibliothek ausgeftattet, Die Ge
famtzahl der Bibliotheken beträgt 606; diefe
befitzen einen Beftand von 1442932
Bänden. Was dieBenutzerbetrifft. fo ift

es fehr auffällig, daß die auswärtigen
Entleiher an erfter Stelle ftehen. Es
haben nämlich 142867 Entleihungen
nach auswärts ftattgefunden.während
man nur 112277_Benutzungenan Ort
und Stelle zählte. Die Gefamtzahl
der in Anfpruch genommenenBände

if
t 1229240.

Totenecbau.

Jin Alter von 72 Jahren ver
fchied am 12. November Brofeffor
Dr. Guftav Vogt. der ausgezeich
nete Staatsrechtslehrer in Zürich. Er
war der jüngfte von vier Brüdern,

die fich alle als Brofefforen an Schweizer Hochfchulen einen
bedeutenden Ruf erworben haben. und wurde am 21. Juli
1829 in Gießen geboren. wo fein Vater als Vrofeffor der
Medizin wirkte. bis er dem Rufe an die neubegründete
Univerfität Bern folgte. Nachdem Guftav Vogt dort die
Rechtswiffenfchaften ftudieri. vergingen ihm die erftenMannes
jahre in mannigfachen Stellungen; er war zuerft Rechts
anwalt. wurde hierauf Bezirksanwalt. dann Chef des eid

genöffifchenftatiftifchen Bureaus; dazwifchenwar er Vertreter
der Schweiz auf der Londoner Weltausftellung 1862. und
fchließlich wurde er zum Vrofeffor des Staatsrechts an der
llniverfität Bern ernannt. von wo er bald nach Zürich be
rufen wurde. Ueber dreißig Jahre if

t er dort thätig gewefen
und hat init ausgezeichneten!Erfolge gewirkt. Wie fehr er
von feinen Hörern verehrt wurde. zeigte der Kotumers. der
im Sommer 1899 zur Feier feines fiebzigften Geburtstages
ftattfand.- Einer der bedeutendftenAerzte der Neuzeit ift mit dem
Brofeffvr l)|-. Karl von Lieberineifter bahingefchieden.der
am 24. November in Tübingen verftarb. Am 2, Februar 1833
zu Rousdvrf bei Elberfeld eboren. ftudierte er in Bonn,
Würzburg. Greifswald und ' erlin. wurde 1858 unter Nie
inener Affiftenzarzt an der medizinifchenKlinik zu Greifswald.
ging 1860 niit Niemeyer nachTübingen und erhielt dort 1864
die außerordentliche Vrofeffur fiir pathologifche Anatomie.
Ein Jahr darauf wurde er als Vrofeffor derVathologie und
Therapie wie als Direktor der medizinifchenKlinik nachBafel
berufen. Nach dem Tode Nieinehers. 1871. wurde er deffen
Nachfolger in Tübingen. Hier hat er feitdem als Univerfitäts
lehrer und Borftand der medizinifcheu Klinik außerordentlich
fegensreich gewirkt. Ten Schwerpunkt feines flinifchen Unter
riafts legte er darauf. feine Schüler für die Ausübung der
ärztlichen Praxis in allen ihren Einzelheiten auszubilden.
Von feinen zahlreichen Fachfchriften gilt als die bedeutendfte
das „Handbuch der Pathologie und Therapie des Fiebers".
Noch im vorigen Jahre gab Liebermeifter zum Vorteil feiner
Schüler einen .Grundriß der inneren Medizin“ heraus. der
fchnell zwei Auflagen erlebte. An den Beftrebun en zur Ver
vollfommnung der medizinifchen Wiffenfchaft na m er regen
Anteil; fo gehörte er zu den Begründern der für die Heil
kunde hochwichtigenKongreffe für innere Medizin.

'
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cHandlcßriften -Beurteilung.
E, v. H.. Bayern. Ihre Schrift läßt auf einenwiderftands

fähigen. refoluten Charakter fchließen. hr Wille ift fehr lebhaft.
und in hausllehen Angelegenheitenwo en Sie dominieren. Be
fonders affimilationsfahig find Sie nicht. gern gehenSie

JZreeignenWege und verlegenmanchmal etwas durch Scharfe. ie
aben Scharfblick und einenklaren Verfiand. mitunter auch ei ne
een. aber wirklich felbfta'ndigproduktiv find Sie nicht. lit
ren Gedanken fliegenSie oft ln höhereRegionen. iiberhaupt
len geiftige

Zntereffen
keineswegs. und doch frappieren Sie

manafmal dur roße Sachliehkeitund Nümternheit. m Um

Zang
könnenSie eiter und lufti fein. auch fchlagfertig. aber

ie find exklufiv, Jin Auftreten fiäyerund gewandt. etwas felbft
bewußt. doehnicht in unan enehmerArt.
J. K..
Frankreich.

E n_energifcher.fleißiger.man erMann.
'ein ehrg ziger Himmelsfturmer. aber leichmäßig-eharrlich.
das einmal Begonnene gut zu Ende zu fü ren. Sie iiberftiirzen
fich in nichts. uberlegenvielmehr im voraus und futhenfich iiber
eine Sache Klarheit zu verfchaffen.Die Vhantafie ift weni er ent
wickeltals der Verfiand und der Sinn fur das

VraktiiYe.
Sie

Biden
Erwerbsfinn. und ohnegroßeBrätentionen zu ma en und

ert auf
Ele-ganz

und Luxus zu legen. liebenundWeißenSie einen
befcheidenen omfort. Sie aben Einteilungsfinn und verftehen
es. mit wenig verhältnisma i viel zu.erreichen,- „Dornröschen hre S rift

zei-theinfiihllgkeit
und Zart

efuhl (dunne. feineS rifi); nicht rü fi tslofes. aber immerhin
?efies Wollen (Keulenendungenund erade Linienrichtung

bei
unteren Rundungen der Minuskeln). on Natur aus zum *Zach
geben und Konzeffionenmachenbereit. find Sie do genügend
widerftandsfahig geworden.um nichtin Sanvacheund illenlofig
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firlchen nebenHaarflriehen beweiftWillenskraft. die keulenartig
oerdlcltenEndungenrafcheEntfchloffenheit.Sie find alfo unbedingt
energifay. haben Initiative_ und fuhren das Begonnene gut zu
Ende. Die gleichmaßlgeHohe der Buehftabeneines Wortes be
deuten:Konfequenz; fpihe Fuße der Minuskeln: Ausdauer; ute
Verteilung von Licht und Schatten: Verfia'ndigkeit;niedere. efte
i-Vunkte: Nuchternheit; anfiei endeLinie: Selbltvertrauen uud
Strebfamkeit. verftarken die eichen von Euer le, Die Kom
bination von dembereits Gefagien mit der fehr legenden Schrift
ergiebt: tiefes.

leidenfchaftliihes
Empfinden und die Fähigkeit.

T
u genießen. Die gezo ene.we te Schrift. der gut verteilteRaum

e
i

ziemlichgroßerSch ft beweifenNobleffe abernichtin gedanken
lofer Weile gehendeund oerbrauchende reigebigkeit',dazu find
Sie 7mverftändig. Alles in allem: ein fehr fefier. reeller und zu
verlaffiger Charakter. aber unter Umftandenfchwierig.
Dora Hefter. Eine feine. rein weibliaf veranlagte rauen

natur. die Auge und Sinn fürs Detail hat und gern a es um
fichund an firh nett geftaltet.die es verfteht.ihr Heim traut und
nettzu fehmiickenund. ohnepedantlfa)zu fein. alles in guterOrd
nun zu halten, In häuslichenAngelegenheitenwollen Sie gern
domnleren. und momentan könnenSie auch feft und beftimmt
auftreten.ohnedeshalb unbedingtenergiia)zu fein. Wo Sie auf
Wlderftand ftoßen. verfteifenSie fich e

i enfinnig auf Ihre Ideen
und Aufichten. Sie habenein klares. n chi gerade immer mildes
Urteil. wie Sie denn überhaupt keineBhilanthropin find und bei
allein den Verfiand mitfprechenlaffen.
Anne Schild haus. Sie wollen ener ifch und befiimmt ein.

find es aber nichtwirklich und erlahmen o t vorzeitig, Voll ifer
und Freude greifen Sie eineAufgabe an. ohne fie dann auchgut
zu Ende zu fiihren. Sie find erre var und innerlich unruhi .

Wenn man Sie zu nehmenweiß. ann man
?iemlichen

Einflu
auf Sie gewinnen und Sie leiten. >n der Stmmung find Sie
lei t entmutigt. angftlich oder zu raurlgkeit geneigt. Etwas
egoftlfch und fchweraus fich heraustretend. Jin Benehmenund

SichZeben
einfachund natiirlich.

sear G. lt'. in G. Gern wiirden Sie mehr und reichlicher
brauchen. als es fo fchonder all ift. aber aus Notwendigkeit.
entgegender Veranlagung und eigung. wollen oder müffen Sie
fparen. Sie find fenfibel. nervös. erre bar. *oerfchloffenund
halten fich

undurazdringälzich.
Geiftig lebha t und ewandt.

Vhilomen. Die raphologie kennt keine
Teilchen.

die das
Alter einesMenfchenbefilmmenlaffen; bekanntli giebt esGreife
unter den jungen Leutenund umgekehrt eiftig rilcheund unge
unter den Alten. Aber der anze Tui us un Habitus ahrer
Schrift laßt michmit Sicherhet beftlmmen.daß es fichum einen
an Jahren nicht mehr fun en Mann handelt. Ebenfo kann ich
man genau feftftellen.was- ür einenBeruf Sie haben. jedenfalls
nicht den einesGefchalsmannes. fonderndenjenigeneines wiffen

Damm)
ebildeten enfchen der uber das gewöhnlicheDurch

nittsma hinausragt, Siefindeine aus efprocheneJndioidualitat.
eiftig fehr felbfta'ndig. können fich t erhiiltniffen- und neuen
ituationen anpaffeu und diefelbenauch rafch ausnutzen. Da

W W4- - 7 *'4

(eo/W
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keit zu verfallen. Sie erkennenund verabfcheueninftinktio Roheit

d Gemeinheit und habeneinenvor allem auf das Ideale ga
tetenSinn (leichterDuktus.hochfliegende.leichtei-Vunkieu. f, w).
Sie find eine fehr offene und wahre Natur und gehen keine
krummen

Wege
(offeneo. a u, i. w.. Wortendungenoft anwachend).
chenBedürfniffe find nicht groß; Sie find tive auptre perfönl

rfam (fchmaleSchleifenan den hohenMinuskeln."uberhanpt -
fache und un ezierte Schrift). Ihr Verfiand ift klar (klare

*"Schriftf. Jm Au treten find Sie einfach.natiirlich und befcbeiden.
D. Br, in Budaoeft. Sie haben viel warmes Empfinden.Mr die Phantafieift dabei mehr beteiligdals das Gefuhl. Dabeid Sie llebeitswilrdig. umgc'ingllchun . folange es ohne per
önliche Opfer geht. wohlwollend und gutherzi .
.benen Sie ni i. und wo
ellen. wollen

- ie „erft recht' au einer Sache ve .
Tonft'G.inJ.. Tirol. Sie ndeinreeller.tiichtigerCharakter.

genei t. alles - fo auel den enuß. bei dem es Ihnen mehr
auf uantität als Qua itc'it ankommt- ernft zu nehmen. Sie
wiffen irdifihe

k?renden
zu fchiitzenund find kein Koftoeraehter.

.Ihr Wille ift le haft. aber auchenergifch.allerdings letzteresmehr
momentan; denn wenn ficheine

SaYe
in dieLangezieht. verlieren

Sie leicht die Ausdauer und die eduld. lieberhaupt ift eine
'efahr für Sie. in der erftenBegeifterun mehr zu unternehmen.
als Sie fehließlichgut zu Ende fuhren. S e find lebhaft und rück

Ytslos
offen. fireben aber nachZurück altung und frapvi-ren

beimanchmaldurchmomentaneVerfchlofenheltund Zugeknöpft
eit. Jm Grunde genommen

gutherzig uud ern Unannehmlich
eiten und Schroffheten vermeidend.werden S e doehleichtheftig.
denn-Sie haben ein leidenfchaftliahesTemperament.Sie find mehr
Eemuts- als Verftandesmenfch.
A. T.. Bonn a.i)th. Sie ftehenunter ir end einemDruck

oder Zwang. der Sie in der freien Bewe ung emmtund Jhnen
man erlaubt. fich rückhaltlosdemvau s und der momentanen
Stimmun hinzugeben. Hinter der äußeren Ruhe und Referve
verbirgt ih aber viel Empfindungsfähigkeitund geiftigeRegfam
keit. Sie find oerfchloffenund treten

fcfhwer
aus fich heraus. Jhr

Auftreten ift wenig gewandt.und oft nd Sie geniert. Auf Luxus
und
Eleganz

legen Sie went Wert. Behaglichkeit im engen
Familien reis und Umgan mt wenig auserlefenenFreunden ift
mehr nach

?Zum
Sinn al große Gefelligkeit, Sie find langfam.

aber grund( . gewiffenhaftund pflichtgetreu.
C. H. in B. „Bleib durchGenugfamkeitrela) und groß durch

Strenge der Sitten" fcheint wirklich Ihr Wahlfprnch zu fein; fo

j/ M
paßt er zu Ihrem Charakter. demein Zug ins Große zu Erimde
liegt und in dem fich große Fefii keit und

Willenskraft
Zeigen.

Die fchwere Schrift mit ihren markertenTruaftellen un Grund

Den Kampf
hnen inderni--fein den Weg

en„D 'o »
a

gegenfehlt es Ihnen an Feinheit der Empfindung. fowie an har
monifeher Abrundung (fiehe anzer Duktus der Schrift. eigne.
individuelleFormen. gewandte erbindungenund Vereinfachunen.
fie e dir“. der“. „dir“ uf. w.. fchwereund unfchöne. unruii eS fri i). S e nd nervös. erregbar und heftig (un leiche ö

ß
e

und ageder uehftaben).werden leichtunangenehm charf (pine
Endun en haufig. fieheEndfirich in d „dich“. ini t .,verlaeht").Auf

fchone
edensartenverfchwendenSie feine Worte. was Sie zu

agen haben.lagenSie kurz und bündig. fich einer knappen.meift
treffendenAusdrucksweife bedienend(oft knappe oder gar keine

EndftrichZI.
Ana) gehenSie Ihre eignen.felbftgewc'ihltenund ge

bahnien ege. ohnefichum andre viel zu kümmern. dabei ver
letzenSie leichtdurchNitckflchtslofigkeitund

Szwtt.
Sie nd aueh

ein Widerfvruchs- und Kampfes eift (nell a fallende nftriehe).
Thiltig. fleißig. voll Jnitiatve (an teigendeLinienriaftung. fefle.be

wegte SchriftÖ.
Ener ie und Willenskraft (keulenartig verdiclte

En ungen). reilieh rinnenSie ua, auch eigenfinnigauf etwas
verfteifen. Von

?ehren
Ideen und Plänen verratenSie nichtmehr.

als Jhnen klug )eiut. denn Sie find fchlau und undurchdringlich

ZWeilenlinie
in Verbindung mit oft abnehmenden

Wortendun'sen
.

hreStimmung ift wechfelnd(ungleicheLage und Ho e der u -

ftaben). Ihre Empfindungsweifetief und
letdenfafaftli

. aberni t

vornehin; Sie_ find finnlich veranlagt fchwere. iegendeSchrift.
unfchone.gewöhnlicheFormen. oft verf nulerte Schrift).

L. Meyer.Maienfeld bei Ragaz.
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*fon Siäor 61'0SZ in liarlstaelt. - , 5. [2-44 e7-c5 27. 803)(115 an - v57

Umm_
Ill-gabe U e 6. e2-c3 Ibn-06 28. 112-111?7) 847-116

_ - 7
,

Milli-[31) Vlies-[16 29, [WL-..12 .Ilm-04+
?ec-4:???

-1- [WF-(72 .2.8131-92 118-07 30. 1(03-113 res-ce

8 1
»

ZPO-*i4 9. (nn-c2?) 0-0 31, i4-f5 1.07)(114
xx//N//x-Zß'* _ -2-WSW" und 1( 112-133 05)((14 32. I'm-111 van-.15W

7 *7.-* .3. Wii-(13 mutf- 11. 03)(64. 7-16 33, 1.06)((15 'lin-(18
.NHL/N _x Y.- “ xx_ 12. [all-13:2 3

)

fii)(95 34. l.(ic'>)(c6"] b7>(o6

x . 4 13, (14.16.0541 nee-'14 35. [WZ-04!") 804--1276 ]W 7
-

[Nö-P4 14. [..rue-(11 8(17-c5 36, lila-28 'keinen-1!")'

0.----7'M-“MÄ-
'

2716".)6'i* 15, [nel-93 8e7>--1IZ+5) 37, 1(93)((14 (MZ-(ls-Z*

5 , 2
.

'xl-J -nzl (a3) 16. lila-(12 8(13-05 - 38. lein-03 1114-0547
?INM/L NF' e.-?F;;;'.„4 *Z- 97i'*-'*3_(W9m- 17. .KFZ-a4 [wii-(i7 39. [(63-1'4 Olle->47“ j MMA-WWU. 18. 802-03 'kW-(*8 4.0.leer-35 .ML-04+

4 8. 19. [ZL-fl :17-716 41. [)92>684 0(14)(04
:2. " _ 20, |(c12-92 Zl>4-e6 42,.-1*111-f11

?)
.

[mn-03;3

FWB-_1+
21, den-(12 .Nox-14+ Weiß giebt die *partie au .

- --7;-:*,;*...-.7/4 . - - - x

S. 2, l((*5_-4.l4 l) Beffer war 7. 831-171[MZ-he 8.8112-113.

:2
|

?ZAM/Z. Z WN. [145-114matt, '-
') 11mden bei zu entwickeln.

.

“MMM-„NF WMMWWWWNU C 3
)

Anf 12,[lil-[13 folgt f6>(0513.U13)(e6+XYZ-11.9!14.[.06

1 -L'ixjjjß **
>(a7 (oder 14.(14)(95867-05 2e.)l.c8)((1715..14)(05Pas-(*8 mit

//'-'.7.; ...2... S. 1
. .15-114,(It-(14 vorziigllaiem Spiel.

, W.2. 805-134.- i) Anf 13.“Xi-5 folgt 'l'l"8)(i":>114,bg2)(1:1806W“ 15.822)((149- 7
)

('
-

(7

_
E 1 8 1
]

S. *2.1x'c-5-ä4,(15 l)ln'->(c14und demnachft8(17)(05.zumVorteil fiir Schwarz.
Weiß. W.3. l)n'i>(a4.834- 5

.

Hier ware wohl 8d4-c13+16.[cel-F1 8mm:'12(oder unfrer
Weiß .ziehtanu. letztmitdemdrittenZugematt. ici matt. Anficfit nach (11161012)fiarfer gewefen,



'7
)

Hier müßte ati-115zur Verhinderung des folgendenZuges
von Weiß gefcheben.

7
) Beide Spieler befandenfich in diefemStadium der Partie

in Zeitbedrc'ingnieund machtennicht die ftartften Zuge, 2*. [.136
>(ci58417-111129.[..Id-d3 oderauchfofort 2-4,[.011- (|7mußtegefmehen.

") Vom *28.Zuge ab iplelt Schwarz fehr lonfequentund gleich

zeitig glänzend,

1 (Falls der Läufer naä) e. oder t3 ging. io folgte [me-o5.
und auf 34, lei-»(01 "l'c6>(e1ec,
w) Weiß hat nichts Befferes. da .rn-cd droht.
1l) Ein zweites völlig korrektesQualitateopfer. worauf es keine

Rettung).
mehr giebt. q

“1 * ?enn .12,Fin-o. fo Matt in drei Zugen durch Lcd-*87+
43. id-fi) d7-i1tj+ 4,1.[ige-115 004x17).

"ai-ile nr. ll.
Uefpielt in einem telegravhiftbenWettkampf zwifäien den Schach
tlube zu Göteborg und Stockholmam 12.,'13.Januar 1901,

spanixäi. pat-ti..
WeißZV. SiöbergiGöteborg). SchwarmH.Carlffon(3to>hol1n).
Weiß. Entwurf. 10. (ie-(11 61'1-(147-)l. e--e-e-l e7-.zö 11. 813)((14 c7-t'5
2. "fl-f3 BvR-*ka 12. [MG-UL!! (75)(ii4 *)

3. [rtl-dä .17--18 13. [alex-15 deux-5
4. (rbb-114 8te?!-i'6 14, 8(15)(o7-i* [(374-[18
5. 0-() [Ws-o7 15. 0(11)(114 heb-'M
n. 8111-03 117-115 1o. 807-17» 8f6-58ä)
7. [.414-d3 ("-66 17. 84-65 (i6/ab
8, *lil-bi l] 0-0 18,781)(o5 'kan-4M?"
9, Zeil-(157) Zee-o5? 19. 'keine-1 Auf egeben.

l) Bis dahin bat Schwarz die beften3a e in diefer fcIn-er zu
behandelndenSpieleröffnung gemacht, Der ug von Weiß gehort
zu den beftenXortfeßungen.

7
)

„Aftondiadet“ erklart dies für vorzeitig und zieht 9, .ie-(13
Auf den Lertzug könneSaiwarz mit Vorteil 1.c8-a4fvielen.

s) Sibwarz iiberfiehtden 12.Zu von Weib; fonft hatteer mit
8.5.be 11.>2be l.c8-d7 gleichesSpiel herbeigefuhrt.

vor,

*) d3 gehtnun nichtmehrwegen 13.5411-011[168-914((17)
14.8c6 l 97-j-lcgn-dß 15.32)(b3. Schwarz konnte aber vielleicht
noch 12.. . , . 8f6 - 65 13.Unix-15 835-d7 oerfuchen.

5
) Das fchwarzeSpiel ift nunmehrrettungslosverloren. Etwas

beffer als der Tertzug war noch "nd-o7 und eventuell'lan-cin.

') Damit ift dieBartie rafch u Ende. Etwas langer hattefiege
dauert bei [7-175(falls 888-(62.?019.8t5 *(37 l) 19,1.35*o7[.117-e6
20.dae-.54 37-36 21.034-114117-11522.13114-1.git-gr. 23,8tßA111!
*rtv-38! warnt-17 e 24,'1'67)(f735x1425.8114-361-[UM-35826.177
_o7 [4-6-1ij 27.kdl-'X115matt) 24.01'4-[5 'keit-(t7 25.Shi-anf* [(118
_11726,8136-01-5-1cn7-110,11827.dtv-117+'l'g7)(i1725:1*57x117matt.

QWULM-Ä'GKTKUZ-MZVUWinELdFWIani-mrnm -'

8.*vrar_,“rl-;1i.uenue 1.

B8M8--VL87t-„n1dde.l

- *

. -.- ,WX-BMF -
.-._ x"_ -

Auf der Ausftellung von Altertiimern in Herborn (Naffau)
erregt eine Steinplntte. die in der Nahe des Städtchens in
einer Sandgrube gefunden wurde. die Aufmerffanifeit der
Altertuntefreunde. Wie obeufteliendeAbbildung zeigt. ftellt
das Vild eine römifche Schule vor. Auf zwei an der Wand
hängenden Tabellen ftehenAdditions-. beziehungsweifeMulti
plikation'eeremoel. Lie Ueberfetzung der darunter ftehenden
lateinifcben Znfihrift ift übrigens eine derart inhfteri'ofe. daf;

es bis jetzt keinemGelehrten gelungen ift. diefelbe zu deuten.
Unter dem Wort,.1'08t6l11". deffen beide letzteBuchftaben ver
wifcht find. ift offenbar das zwifchen den beiden Tabellen
hängende Handtuch zu verfiehen. Vielleicht gelingt einemunfrer
verehrten Lefer die vollftändige iieberfeizung der Jnfchrift.

lieber [ana uncl Meet.

Litteratiudet Revue.

Kälte'.
Sie mußten der Ritter Gebot fich fügen.
Gefoigfchaft zu leiften auf ihren tigen.
lind wird ihnen furchtlos ein Z

u geraubt.
Tie Armut noch heut fich ihr Hammeln erlaubt.

("Oklkäu'k
Bei Farben und fogar beim Gold
Wird es nicht feilen fehön gefunden.
Wer aber ift dem Worte hold.
Wenn feinem Körper es verbunden?
Weit beffer noch bringt es im Spiel
Tiel) an ein unerwiinfchtes Ziel.

scherrrämi,
Willfi genau du raten.
Nimm aus fremden Staaten
Eine Seeftadt. deren Ende
Trehe um behende. K. K.

F'ui'eeungen (ler 'tätee'autgaben in lien e:
Tes Einfatzrätfels: Anerö. Glied. Sünde. Acker.
Sfinf. Rubin. Inofit. Edith. Auguft. Kleid. alle. Tfuba.
Tweed. Niere. Meife. Blech. Recht. Rilwa. cler. Chrie.
Etage. Objekt. Krone. Viliu. Achfe, Thoth. Stege. Jdiom.
Falle. Ufedom.

..Glück und Glas. wie leicht bricht daß.“
,Reden if

t Silber. Schweigen ift Gold.“
Des Uinftellriitfels: Bräfident - Spare Tinte.
Des Seher-iriitfels: Kuppelpelz.
Tees Wortriitfels: Nonne.
Tes Silbenriitfels: Hiobe-poft.
Der Teniiffrier-Olufgabe: Verbindet man zuerii die

Vuehitaben derjenigen Felder. die vier. fodann diejenigen. die
drei. Zwei. eine. beiiehungsweife keine fehwarzen Ecken auf
weifen. und zwar immer einen des äußeren und einen des
inneren Zereisringes und ftet'erechts herum. io erhiilt man:

Solang die Beutel klingen.
Herzu die Freunde dringen;
*Lit-klicken fi

e dae Klingen.
So laffet nach das Tringen.

(Frcidanl.'Leime-denden,Z. 82.

M. Seh,
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Yriefmappe.

F Freunde -unfers Blattes in alleneltteilen. die na; aus Liebhaberetoder
bertifsinäßig der Photo raphierkunftwid
men. flnd gebeten. Annahmen bedeu
tnn sreicher aktueller Ereigniffe
der edaktion von ..Ueber Land und
Meer“ in Stuttgart eittzufenden. Nur
fchleunigeAbfendung unanfgezogenerFro
p__ten- in Brief oder Rolle - unter Vei
fngun von Tertmaterial kann nützen.
Auf * unfcherfolgt Honorierung und An
gabedes Einfenders.
Burenfreundin. Der Gedichtcnklns
.Das Los der Burenfrau“ tft von der
urtcherDichtertnK l a r a F or r er ver afit
und. foweit ivlr wiffen. zuerft in der. eit
fchrift ..Am häuslichen Herd“ erichienen.
Das ergreifende Gedicht. das Sie wohl
meinen. trägt denTitel „NachJahresfrift"
und lautet:

Bemüfiet find die Farmen.
c'tn
Fiammen

ftehtdas aus;
er ettid ftieß ohn' Ertarmen
Jus *Elenduns hinaus.
Fort trieb er itnfre Herbert.
Statt Saaten ritt s Gefietn.
Was fvll aus eu nun werden.
Ihr armen Kinder meint
Der Sci-iiißereures Lebens
,sog in den blut'gen Strauß.
Kehrt er zurück- vergebens
Sucht er fein fchmuckesHaus.
lind eht er bangend

fragen:Wo we len Weib und Kind
Weiß niemand es zu fagen.
Wo fie gebliebenflitd.

G. H. v. M. in F. Sie ftelleneineganze i
Reihe von Fragen. derenAntwort uns viel i
Zeit und Mühe koftenwürde. während Sie
doeh bettn Buchhändler fofort die ent: ,
fprechendeAuskunft erhaltenkönnten und
tn (ihrem Wohnort eine ganzeReihe an:
efeiener Buchhandlungen vorhanden ift.t ei jeder derfelben dürfen Sie des ge

ngueften
undfreundlichftenBefcheidesficher

n
W. E. tn Su). Die miiftifcheTragödie
„Thanatos“ von Hugo Alphonfe
Rebel. die tn Berlin vor einigerZeit zur
Aufführung kam. liegt jetztauch als Buch
vor (Dresden. Vierfou. ..rl *2.5.0.
N. W. in Ulm. Eine bübfaie farbige
Anfichtspoftkarte vom Stuttgarter Rat
hansneubauift im Verlage vonG. Haufler
in Stuttgart erfchienen.

WWW)WL;-VBW 1

oder >
2
-

X

"erhielteth

f

Perfonen. die f

fich als be
fähigt eraätten fund
geneigts-

f
((
(l
'a
.

find. als Nebenverdienftoder bern
mäßig gegen gttte Provifion Veftel
lungen auf gan bare Werke zu fant
meln. ivollen ch chriftliäj unter
m. 'du' an die rpedltion von
..lieber Land und Meer“ in Stuttgart.
Neckarftrafie121/23.wenden.

t (LUNWWWW- (irc-e
erhältnell niir

guilghnel'aen

Nebenvercltenst

Taufende von Anerkennungsfchreiben.
Sie Muller? Doppeltes Briefporto nach der Schweiz.

Seiäonstokk-k'abrilc-onion

liiioii liciecler a (ils, Zürich (80min.).

Falk -Fc-*t'alen
rcitcnde Neuheiten, als auch das Neuefte in weißen. fchwarzen und

farbigen Seidcnftofien jeder Ati fiir Straßen. Gefellichafts- und Brand.,
An Private porto- und zollfrei direkt zu Engros-Preiien.

clutchhanciaideiten;äie Arbeitniirä nach
fra-in 0rtevergeben.procpelitmitlinigem
mitciergeg. 30 eig. bei Albert Erenriuiller, nürnberg, Seilertiiiatze7.

Wilhelm B. in NewYork. Ihre
„Kraftworte“ gegen das Argument eines
„Jagen" find gut gemeint. aber poettfch
klingt es nicht. wenn Sie fingen:

Sturz' ia; und fluk' ich.einherzwunderAar.
Aft niir der Kampf doehgelnn en!
ob ich mia) doch ob der"f laffinattenc- arcb .
Hab' ich dertSieg docherrungen!

Zage laß flutend fich treiben -
Schaum laß demHohlen undWolluft dem*

Schwein.
Lieber entbehrend.einfam ttnd allein.
Diirftend ein Wandrer zu bleiben.

Thalia in W. Die Marie Seebach-.
Stiftung ift dank erSchenkung.welchedie
Schwefter der vereinigten'Lragödin. Wil
helmineSeebach.jener zu etvendethat. in*
der La e. neue Freifte en für arme
Schau ptelerkinder zu fchaffeu. Die
Zinfen des Kapitals follen zur Erziehung
und Verpflegun von Kindern ntittellofer
Bühnenangehörger Verwendung finden
undWolfen befondersberückflanigtwerden.
Die Rinder genießenvom achtenLebens
jahre an freien Schulunterrichtund wer:
denin den ootnKuratorium ausgewählten
Erziehungsanftalten in fchlichterbürger
licher Weife fo lange erzogen. bis ihr

felbftäiidi
es* Fortkotutnen geflchert- ift.

edochni t über das achtzehnteLebenjahr
hinaus. Gefuäie find mit Angabe der
näheren Uinftände an die Verwaltungs
dtreltion der GenoffenfchaftLeutfcherBuh
nenangehörtgertn Berlin zu richten.
M. R. in f). Ihre Anregung ift in:
zwifchen von kontpetetiterStelle erfüllt
worden. Die deutfche

_Burengentrale
(Mila:

chen.Wilhelmftr. 2
.

ll) fchrebt eineBeloh
niitig von 100Mark für jedenaus. der im
DeutfchenReiche en llfaie Werber fo zur
Anzeige bringt. da fie fofort verhaftet
und beftraft werden.
_ l!, S. Ulm. Wir haben leider die
Adreffe nicht erfahren können.
..Landratte“ in . Der vom Contrc

adiniral M. Plüddemann herausgege
bene ..Jlluftrterte Deutfche Flotten
kalender“ tft iin zweiten Jahrgang bei
Wilhelm Köhler (Minden l.W. und Leipzig)
erfchic-nen. Unter Begleitung zahlreicher
Abbildungen enthält er auch fur ..Land
ratteii“ eine Fülle des ltnterhaltendenund
Belehrendeti.
R. G. in W. Eine Anzahl berühm

ter Geblrgspa'ffe veranfchaulichendie
neueftenLiebtgbilder. An der Hand
der farbenprächtigenBildmen kann man
im Fluge durch einengroßenTeil derWelt
gelangen. Das Nützliche init dent Ange
nehnienverbindend. lebt jedes Blatt auf
der Nückfeiteein Ko rezept.
..Es ift ein Relo- entfpriingen."

Ste haben vollkommen recht: es ift eine
röbliche Verunftaltung des alten herr
iaien Weihnachtsliedes. wenn die An
fangsioorte gedrucktund gefangenwerden:
„Es if

t ein' Roi' entfprungen." Das Lied
ftütit fich. wie in der zweiten Strophe
ausdrücklich gefagt wird. auf den Pro
phetenJefaias. der im Kapitel it auf die
Geburt des Hetlandeci hinweift. Luther
hat den erftenVers diefesKapitels über
fent: ..Uiid es wird eineRute aufgebenvon

dem Stamm Jfai (der Name ift gleieh
bedentendinit Zefal oder Jeffe) und ein
iZweigaus feinerWurzel . rucht bringen."
In der Allivlifaien _Ueberetzungder Vul
gata aber. welcherder unbekannteeLichter
des Liedes gefolgt ift. beißt es: ..Und ein
R eis wird hervorkoinnienaus derWur z el
Jeffes und eineBlume aufgehenaus
feiner Wurzel.“ Die hier efoerrt hei-vot
ehobenenWorte finden fi genau in un
ertit Liebe wieder. wie Sie fich dura) den
Vergleichtüberzeugenmögen:

i

Es ift ein Reisenthel-ungen -
Aus einer Wurzel zart.
Als uns die Alten lungen.
Bon Jeffe lain die Art
Und hat ein Vlünilein bracht

*

Mitten ini kaltetiWinter
“

Wohl zu der halben Nacht.
Das Neislein. das ich meine.
, Davon Jefaias tagt.

?a
t uns gebrachtalleine

larla. die reine.Ma d.
Aus Gottes ewtgeme at
, at fie ein Kind geboren
. * lohl zu der halben Nacht.

tk..M. in F. Mögen Sie fich an das
Bureau des Nelchstags. zu Händen des
Herrn Geb.Regierungsratsftnack.wenden.
Waldemar T. in N.. Rußland. Mit

der.Ermittlung von Verfchollenenkönnen
wtruns man befaffen. Der

einth
nam 'e

Weg der Erkundtgnng ift der. da Sie ti
n
;

unter genauerDarlegung der Verhältniffe
an die TeutfcheVotfaiaft in Petersburg
wenden. die dann das weitere bei den
deutfchenBehörden veranlaffen wird.

'

E. Z. in L. ..Die Photographie
im Haufe". Lehrbuchfur Amateure von
Dttomar Anfckitiß. ift ini Verlage des
Verfaffers zn Berlin erichienen. Das v

vielen Abbildungeti begleitete Buch
*

t

deshalb von befonderetnWerte. weil es
in kurzer ttndanfchaulichcr z ortn angiebt.
was der Amateur zur Hei-teilung eines
Bildes wiffen muß. ,
R. M. in V. Allerdings lebt tn Genua

ein deutfcher proteftantifcher Geiftlicher;
er heißt. foviel wir wiffen. Leonhardt.
Seine Adreffe tft uns jedoch unbekannt.
Vielleichterhalten wir fie auf diefetnWege
und werden fie Jhnen dann mitteilen.
R. iii V. Nur ettiFachmannwird

Ihnen Auskunft erteilenkönnen. und auch
erft. nachdemer die Stiche gefehen.
G. R. inL. RudolfJ-albs Wetter

kalender fiir das erfte albjahr 1902ift
bei
Kuga
Steinttz in Berl n erfclilenen.

*. in D.. W. B.- in New York. Mit
Dank abgelehnt. . _
Ant Beachtung! Nicht vermeidbare

Gedliltte, Sprüchennddergleimenfendenwir
nur zurück.wenndas enn'precbetidellkortodei
getilgtift. Die nachträglicheEinfendnnghat
'einencha. denndienichtverwendbarenEin
gängeohneltivi-toverfallenfofortdemBat-ier
korb.

VerattttvortliazerRedakteur:

(kraft Saint-ert in Stuttgart.

Nachdruckaus dcmInhalt dieferZeiticbrlft
wird ftrafrechtlichverfolgt.

Toiletten.

Druckundpapier derDeath-henVerlags-Zlnftaltin Stuttgart.

Arzl. llot'iic-kurnnten.

Von welchen Farben wünfchen

Briefe und Sendungennur: An dieDeulfcheHartan-Inka“ in ätnttgark - ohne perionenangabc - zu richten.
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Die Wacht am Kbein.
(_Fortfetzung.)

FLier
Wochen. lange vier Wochen.

- waren
fie wirklich fchon vorbei?!

Viktor von Clermonts Urlaub neigte fich feinem
Ende zu; das Weihnachtsfeft wiirde er nicht mehr
zu Haufe verleben. nur noch den Nikolaustag.
Der war heute.
Betriibt fchlenderte er über die Kafernenftraße.
Er zerbrach fich den Kopf. wie follte er's er
möglichen. ihr einen Weckmann zu fchenken? Da
war wohl keiner in ganz Düffeldorf. der heut.
an Sankt Nikola. feiner Angebeteten nicht einen

Weckmann verehrte.
In allen Konditor- und Bäckerläden prangten

die Weckmänner. große und kleine. von Kuchen
teig und Weckteig. einfacher und leckerer. mit

Schokoladeuknöpfen und ohne Knöpfe. mit Man
deln und Zitronat gefpickt und ohne folche. aber
alle mit Korinthenaugen und der Pfeife im Maul,
Sinnend blieb er an einem Bäckerfenfter ftehen.

Zweimal hatte er ihr was fpendiert; das erfte
Mal eine Cremefchnitte bei Konditor Geisler. das
andre Mal freilich nur eine Düte geröfteter Keften
beim „Appel-Leu". zu einer „Blafe Beckers" hatte
es nie gelangt. Ach. wenn das Taf engeld doch
nicht fo knapp wäre! Es reichte ni t immer zu
den notwendigften ftandesgemäßen Ausgaben. und
"
der Vater konnte beim beften Willen nicht mehr
geben; wenn der jetzt auch Major war. er war
doch immer knapp. Na. hoffentlich wiirde es
anders werden. wenn man erft Seiner Majeftät
Leutnant war bei der Garde! Bald wiirde es

wohl Krieg geben - Viktor hoffte doch ftark -
und da wollte er fich nebft den Epauletten auch
noch das Eiferne Kreuz verdienen. auf der linken

Bruft zu tragen.
Zögernd klimperte er mit feinen letzten paar

Grofchen in der Hofentafche - da. im Fenfter.
lag fo ein ganz kleiner Weckmann. der würde gewiß

nicht mehr koften als ein Kaftemännchen!*) Wie
wiirde fi

e

fich drüber freuen! Morgen mußte er

ja ohnehin fort. und dem Mädel blieb nichts wie

diefe Erinnerung. ..Ha. wie lecker." wiirde fi
e

fagen und lachend ihre weißen Zähne in den
braunen Weckmann vergraben. Und feine Hand
würde fi

e faffen wie lelzthin. als er mit ihr im
Hofgarten promenierte und es anfing fchaurig
dunkel zu werden unter den hohen Bäumen der

Seufzerallee. Na. da mußte er fich eben das

*) 21.2Silbergrofchen.

never Land und Meer. Jil. Stu-Hefte. lit-lil. 7.

Roman von 6. 7iebig.

Tafchenbürftchen oder deu Nägelpolierer ver

kneifen.

Entf chloff en betrat er den Laden. Nach wenigen
Augenblickeu kam er wieder heraus. den kleinen

Weckmann. in ein gelbes Papier eingefchlagen.
forgfältig in der Hand. Und nun ging er die

Straße. auf der der Kaferne gegenüberliegenden
Seite. immer auf und ab.
Ob fi

e

noch nicht kam? Sie hatte heute doch
fchulfreien Nachmittag. Ein Glück. daß Cäcilie
den Schnupfen hatte und fich nicht anfchlän ein
konnte! Er wollte mit Jofefine an den R ein

Zehen.

da gab's was *zu fehen: Hochwaffer. Die
rücke war heute nacht abgefahren worden. man
hatte die Kanonenfchüffe gehört. und am Morgen
ging die Schreckens-kunde: ein Joch fe

i

abgetrieben
und ein Brückenwärter darauf.
Wenn fi

e

doch käme! Es war froftig heute;
wenn's auch nicht goß. wie eigentlich feit ein

paar Wochen ohne Unterlaß. fo war es doch
feuchtkalt. die ganze Luft von Wafferdunft erfüllt,
Halt. knarrte jetzt nicht das Kafernenthor? So
öffnete fie's immer. ein wenig mühfam. fich ftem
mend gegen die fchwere Wucht des Thürflügels.
Sie war's! Schon lief fi

e über die Straße
auf ihn zu. aber fi

e war nicht allein. ihr jüngftes
Brüderchen führte fi

e an der Hand. .,Tag. Viktor!
Das Karlchen will auch den Rhein kucken gehen.
Und dann muß ic
h

nach der Ratingerftraß'. Hau.
der ganze Keller is da voll Waffer!“
Viktor fühlte fich gekränkt. Wie läftig. daß fi

e

das kleine Kind mitbrachte! Und dann wollte

fi
e gleich nach der Ratingerftraße laufen. um das

Waffer im Keller zu fehen. Alfa das war ihr
die Hauptfache am letzten Tag?! Beleidigt fteckte
er den Weckmann in feine Rocktafche - wenn

fi
e

fo war. nun. dann kriegte fi
e den auch nicht!

Sie merkte nichts von feiner Verftimmung.
luftig fchwalzte fie. Nun hatte fi

e

fchon alle
Frühjahr. wenn das Eis trieb und der Schnee
fchmolz. das Grundwaffer in die Keller fteigen.
fämtliche Goffen und Kanäle der Stadt übern-eien
und auf den Wiefen der andern Seite die Weiden

büf chewie vereinzelte Haarf chöpfe herausftehen f ehen;
aber fo hoch wie

kj
e
tz
t

und fo früh im Winter
war's noch nie ge ommen. Jetzt ftanden ganze
Straßen unter Waffer. und - jubelnd klatfchte

fi
e in die Hände - am Zollthor und in der

Nheinftraße und Gott weiß wo noch follten fi
e

mit Kähnen fahren.

14
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„Laffen wer klicken jehn. laffen wer klicken

jehn!“ Rafch riß fi
e ihn mit fort.

Und Menfchen Menfchen hafteten dem Rhein
zu. Alles lief. meer fchlüpfriger wurde das
Vflafter. befchmutzt von unzähligen naffen Tappen.

Selbft aus den Steinen fchien fchlammige Feuchtig
keit zu quellen; es roch nach Mader. An der Ecke
der Marktftraße. wo fvnft die Obftfrau fitzt. war
die Goffe ein See; Krämer ftanden auf ihren
niedrigen Ladenfchwellen. filzbefchuht. mit blauer

Schürze. und fchauten. ihr erifchen paffend. nach
dem Waffer aus.

1 Und halt. nun - die Menge ftaute fich.
Jofefine ftieß einen hellen Schrei aus -. nun
geht's nicht weiter. das Waffer. das Waffer! Es
plätfchert dem alten Jan Willem um die Füße!
Noch find Bretter über Blöcke gelegt. fchwankende

Stege. die nur mit kühnem Balancieren zu über

fchreiten find. aber dann breitet fich die Flut. die

tiefe. ftille. lautlofe. dunkle Flut. die nichts mit
dem fchönen Grün des Rheins gemein hat. Die
Rathaustreppen find überfpült. die Säulen des

Theaters ragen wie Stümpfe aus dem Waffer.
hinunter nach dem Zollthor fahren Kähne. Aus
den Häufern der Zollftraße fchauen vom Ober

ftock Weiber mit blaffen Gefichtern; fi
e

haben die

Nacht wenig Schlaf bekommen. flüchten haben fi
e

müffen. von unten nach oben. mit Kind und
-Wiege und Mann und Maus. Aber fi

e

lachen.
Und die Männer. denen aus den Kähnen Feuerung
und Waffer und Brot und Kartoffeln an Stangen
in Eimern zugereicht werden. lachen auch. Und
die Rheinfchürgen. die in ihren hohen Stiefeln
und den geteerten Jacken gefchäftig find. lachen
auch. Und die vorwitzigen Jungen. die. die Hofen
aufgekrempelt. barfuß ins Naffe plantfchen. bis

ihnen das plößlich bis unter die Achfeln fteigt.

lachen auch. Es klatfcht und fpritzt. es plätfchert
und fprüht - Neugierige werden bis aufs Hemd
naß. kein Menfch hat einen trockenen Fuß. aber
alles lacht. lacht. lacht.

Jofefine war außer fich vor Entziicken. auch
Viktor vergaß feinen Mißmut. er fühlte fich ganz
als Befchützer - das war ja wie „die Ueber
fchwemmung im Thal' des Miffiffippi". deren
Lektüre ihn einft als Knabe mit graufender Wonne

erfüllt. Hier zwei Hilflofe. und er der Ritter
und Retter. Sorgfam bot er dem Mädchen die

Hand. an fchwierigen Stellen nahm er Karlchen
Huckepack.

Vom Rhein wehte es ftark - ach. wer den
jeht nur ganz überfehen könnte! Vom Kohlenthor
erhafchten fi

e

endlich den Blick.

O. wie das floß und floß und fich dehnte.
grau. grau. bis ins Unendliche. ein weites. un

abfehbares. ein in alle Ewigkeit flutendes Meer,
Drüben die grünen Wiefen von Niederkaffel bis

gen Heerdt verfchwanden. nur Vappelkronen ragen
noch auf und die Dächer der Bauernhöfe. Kein
Gras mehr. keine Büfche. kein weidendes Vieh. der

Rhein hat fich breit gemacht und alles verfchluckt.

Hinauf nach Köln und hinunter nach Holland if
t

alles fein. Selbft der Himmel if
t fein; er hält

den umarmt im grauen Dunft - wo find Wolken.
wo Waffer. man weiß es nicht - alles eins im
Duft. im fchwimmenden Nebel. Grauend und
brauend wogt es und wallt es. zieht und flieht.
naht und drängt ich. weht und winkt

-
Schleier.

Netze wirft der hein aus. die alles umftricken,
Es war den beiden heiß. glühend heiß. als fi

e

am „Bunten Vogel“ anlangten. An jedem Haar
hing ihnen ein Tröpfchen* das waren Perlen vom
Rhein. der hatte fi

e in den Armen gehalten und
auf die Stirnen geküßt. Sie hatten angekämpft
gegen den faufenden Wind. der ihre Kleider ge
lüftet und ihnen Luft in die Herzen geblafen.
Ihre Augen ftrahlten. Im Hausflur holte Viktor
rafch feinen Weckmann hervor und drückte ihn
Jofefine in die Hand. Wie felbftverftändlich
trat er mit ihr in die Stube.

Draußen fpülte das Waffer fäwn bis an die
Schwelle des „Bunten Vogels“. aber innen faß
fich's gemütlich. doppelt warm. Die Großmutter
holte in gaftlicher Freude Kaffee und Blaß. Der
Großvater grämelte. das fe

i

ja ar kein richtiges

Hochwaffer. ..Ke Wunder. auch e Rhein kömmt
aus der Reih'. De find't ic

h

auch nit meh zu
recht in Düffeldorf - all e neue Straßen un
de Vläß. de Eifebahn. de Fabriken - Teufels
werk! Un wat fe nit alles noch am Plane find!
Ich lef' e

t als in der Zeitung : en einig Deutfchland !

Dumm' Zeug! Wat jeht uns dat an? Dat de
Bürjer zufrieden es. dat es d

e

Hauptfach' -"
.,Veter." unterbrach ihn die alte Frau. „weißte

noch dazumal. da lief e
t

Waffer langs de janze
Bolkerftraß' ?“
Da vergaß der Alte fein Grämeln. „E ja. dat

war noch Hochwaffer. um vierundachtzig. als ic
h

noch ene junge Kerl war! Da lief de Rhein über
im Hornung wie en Bott voll gärig Bier!“
„Un weißte noch.“ fiel fie wieder ein. ..wie

de Rhein beim von Cornelius im ,Feigenbaum* de
Trepp' eruf ftieg? Ich war noch e klein Mädche.
aber ic

h

weiß e
t wie heut. De mußt fein klein

Peterken durch't Fenfter im Rachen tragen. mitten

in der Nacht. Ja. e ja" - fie ftieß einen be
haglichen Seufzer aus -. „de es nu auch als
ene alte Mann. de Cornelius Bitter _ wat de
Zeit verjeht!"

„Komm.“ flüfterte Jofefine und ftieß unter
dem Tifch an Viktors Knie. ..laffen wir ens im
Keller jehn! Da is en Britt'. da können wir uns

in fahren!"
Die beiden Alten. in ihre Vergangenheit ver

tieft. merkten es nicht. daß die beiden Jungen zur
Stube hinausfchlüpften.

Jm Keller des „Bunten Vogel“ war alles auf
Stellagen gerettet. die Flafchen und Krüge. die
Fäffer und die Kappestonne. Eine weiße Katze
lauerte oben an der Treppe auf die Mäufe. die
fich etwa ins Trockene flüchten mochten.
Sorgfam zog Jofefine die Kellerthür hinter

fich zu
-- nun waren fi

e ganz im Dunkeln. Eine
feuchtwarme. fchwere. moderdurchfchwängerte Luft



hüllte fi
e ein. Viktor verging der Atem. taftend

griff er um fich,
„Vis ftill." flüfterte Jofefine, Und nun

flammte es auf; fi
e hatte ein Streichhölzchen an

gerieben. ein Kerzenftümpfchen holte fi
e aus der

Tafche und fteckte es an.

Jetzt fahen fi
e - wenige glitfchige Stufen

hinunter. da war fchon das Waffer. Schwarz
wie Tinte. regungslos ftand's unter dem Gewölbe.
Eine große ovale Wafchbütte fchaukelte wie ein
Rachen am Treppenpfoften.

Hand in Hand blieben fi
e auf der unterften.

fchon befpülten Stufe ftehen; Jofefine hatte das
Lichtftümpfchen niedergeftellt. nun warf es flackern
den Schein auf die fahle Kellermand gegeniiber
und zeigte ihnen ihre Schatten wunderlich groß.

Sonft fchien alles verfunken in der dunkel gäh
nenden. geheimnisvollen Höhle.
..Fahr mich." hauchte fi

e bittend,

Und fo fuhren fi
e in der Bütte. fi
e mit den

Händen im fchwarzen Waffer plätfchernd. er ein
paar aufgefifchte Holzfcheite als Ruder benutzend.
Langfam paddelten fi

e

umher. Sie fprachen kein
Wort - alles ftill - auch von außen kem Laut.
Da war eine verfunkene Stadt. und fi

e beide

fchwammen allein miteinander. mutterfeelenallein.
auf einem weiten. weiten Meer.
Ein immerwährendes. glückliches Lächeln lag

auf Iofefines Geficht. „Fahr mich noch mehr.
fahr. fahr!“ Mit auf die Seite geneigtem Kopf fah

fi
e den Jüngling felig an. Viktor machte eine un

gefchickte Bewegung - da - die Biitte drehte
fich. fchwankte. heftig puffte fi

e gegen die unterfte
Treppenftufe. das Ltchtftümpfchen erlofch.

Jofefine ftieß einen leifen Schrei aus. der

Rachen legte fi auf die Seite. aber fchon hatte
Viktor fi

e umfa t
; mit kräftigem Arm hob er fi
e

auf die Stufe,
..Fina.“ flüfterte er. fi

e

noch umfchlungen

haltend. .,Finchen. morgen muß ic
h ja fort!“

.,Och. wie fchad'!"
„Wirft du mich auch nicht vergeffen ?

“

,.Ne. och ne!“
Da küßte er fie. und fi

e

küßte ihn wieder.

Ganz im Dunkeln. Er fühlte nicht. daß feine
Füße im Waffer ftanden. Sie fühlte nicht. daß
ihr halblanger Rock durchnäßt war. fie fühlte nur
den heimlichen Schauer. der ihr leife. in mädchen
hafter Scham. über den jungen Körper rann.

Uli,

Es rührte fich allerorten. als wollte es lenzen.
Ein Gären fteckte tief innen im Schoß aller
Dinge. ein geheimnisvolles Sichregen. ein Wochen
und Drängen - was will das werden?!
Ein Wehen geht durch die Lande. leis noch.

kaum fühlbar. aber ein Wehen fo eigner Art.
daß die einen begeiftert rufen: ..Frühling Früh
ling!“ und die andern: „Sturm Stuten!"
Frühlin ?
i

Noch war es nicht an der Zeit.
Schnee flo te noch vom Himmel und begrub die

grünen Hoffnungen.
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Es war das Jahr 1847.
Der weite Düffeldorfer Exerzierplatz lag noch

einmal. nachdem die cFebruarfonne fehen fchmel
zend gefchienen. in tiefem Winter; am Kanal
raud waren die oorwitzig knofpenden Veilchen
erfroren.
An dem Fenfterchen der Feldwebelwohnung

ftand Jofefine Rinke am Sonntagnachmittag und

hauchte ihren warmen Atem gegen die bereifte
Scheibe, Ihre Wangen waren heiß. ihre volle
Bruft hob und fenkte fich rafch; nun zeigte ein

verftohlenes Lächeln ihre gefund weißen Zähne.
Ihr Blick wurde glänzend - was hatten die
Offiziere auf dem Kafernenhof heut doch hinter
ihr drein geflüftert? ,Schönes Mädchen“ - ah.
fchönes Mädchen! War fi

e denn fchön?! Sie

fchloß halb die Augen und legte den Kopf in den
Nacken. mit einer unwillkürlichen Bewegung hob

fi
e beide Arme und drückte fi
e an ihre Bruft.

Da innen klopfte es fo ftark. fo voll. Das war

ihr Herz. Boch. poch. wie ein Hammer. Und
jeder Hammerfchlag trieb ihr das Blut rafcher
durch die Adern.
.,Nanu.“ fagte der Vater vom Tifch her und

fchlug fo kräftig auf feine Zeitung. daß die

Tochter fich nach ihm umwendete. „was wollen

fi
e nu fchon wieder? Jmmerzu ftänkernl“

Der Feldwebel ärgerte fich jetzt ftets. wenn
er die Zeitung las. Mit ein paar Kameraden
zufammen hielt er fich das Düffeldorfer Kreis
blatt. Man erfuhr ja fonft gar nichts von der

Welt. und das that doch jetzt not. es verlangte
einen zu wiffen. wo's zuerft losgehen würde. ob

in Frankreich oder Spanien. ob i
n Bayern oder

Baden. in Naffau. Württemberg oder Heffen. ob

in Portugal oder Dänemark und wie die Länder
alle heißen. Ueberall war's nicht recht geheuer.
„Was“ - er regte fich ordentlich auf »

„Verjaffungsreform'Zl
Was wollen die Schreier

denn. Unfer Herr und König regiert. wie feine
Vorfahren regiert haben. und die haben Preußen
groß gemacht, Bande! Verfaffungsreform -
was heißt das?!“
.,Vater.“ fagte Jofefine. trat an den Tifch

und guckte ihm über die Schulter ins Zeitungs
blatt. „kuckfte. da fteht e

t ja: ,Ausgleichung Ver
f'ohnung zwifchen Thron und Volk! Die Krone

muß freiwillig eine wirkliche. den Zeitforderungen
entfprechende Verfaffung verleihen* Die Krone.
damit is der König gemeint. jelt Vater? Aber
dat andre oerfteh7 ic

h nit!“ _
.,Na. das if

t

fo. wenn -- hm - als ob“- der Feldwebel kratzte fich hinter dem Ohr »
,.ä. hol fi

e alle der Teufel! 7reinquatfchen wollen

fi
e

eben. wenn unfer König was befiehlt. Er

if
t

unfer Herr. er allein hat zu kommandieren
und wir zu gehorchen - was. was fagft du?“
Jofefine hatte etwas in fich hinein gemurmelt.

nun kreuzte fi
e die Arme über der Vruft und

warf den Kopf in den Nacken. ..Beim Metzger

in der Baftionsftraß' haben fi
e

heut jefagt. dat

Volk hätt' auch fein' Forderungen. Da haben fe
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doch janz recht in. Vater. man will doch auch
en Wort fagen dürfen."
..Dumme Gans!“ So heftig hatte fie der

Vater faft noch nie angefchrieen. „Was verftehft
du davon? Von morgen ab holft du 's Fleifch
wo anders - nicht bei dem Kerl. verftanden?!"
Mit gerunzelter Stirn vertiefte er fich wieder in
die Zeitung.
*
Stumm war Jofefine ans Fenfter zurück

getreten. aber fi
e konnte es nicht unterlaffen. die

Achfeln zu zucken
*- der Vater hörte eben nicht

alles. was die Leute fagten - was die fchimpfteu!- beim Bäcker. beim Metzger. auf dem Gemüfe
markt' Es uiüffe anders werden! Was anders
werden müffe. fagten fi

e freilich nicht.

Auch der Großvater fchimpfte. Er mochte gar
nicht mehr ausgehen. faß immer auf der Ofenbank
oder in feinem Lehnftuhl im Comptörchen und drehte
die Daumen umeinander. Auch durchs Fenfter guckte
er nicht. denn die Leute. mit denen er alt geworden.

gingen nicht mehr vorüber. und die jungen inter

effierten ihn nicht.
Der arme Großvater! Tief atmend drü>te

Jofefine die Hand aufs Herz - nur nicht alt
fein! Immer jung. immer frifch. fich freuen!
Die Welt war ja fo fchön. und brachte mal ein
Tag Verdruß. gleich machte es der andre doppelt
gut. Wie die Offiziere fi

e angelächelt hatten!
Sie war das gewohnt. aber es machte ihr doch
jedesmal wieder Spaß. Und die Sergeanten.
die Unteroffiziere und Gefreiten waren doch auch
nette Leute! Manch einer unter ihnen faft ebenfo
fchneidig. mit ebenfo fchlanker Taille wie ein Herr
Leutnant. Alle Soldaten waren nett. Ach. nur
keinen Bürger heiraten! Einer müßte es fein. mit

-

roten Streifen längs der Hofennaht. mit blanken
Knöpfen am Rock. mit einem gebräunten Sol
datengeficht. deffen Stirn einzig da. wo der
Helm gefchützt. einen Streifen helleres Weiß zeigte.
Der Feldwebel wußte gar nicht. warum feine

Tochter plötzlich zu ihm an den Tifch gefprungen

kam. den Arm um feinen Hals fchlang und die

weiche Wange auf feinen Scheitel drückte.
,.Na. na." machte er unwirfch und rührte

fich doch nicht; die weiche Wange that ihm wohl.
wie ein warmer Strom floß es von ihr durch
feinen Körper. Und iu der Stube war-'s kalt.
man konnte im Februar nicht mehr fehr heizen. fo

reichlich waren die drei Klafter geliefertes Holz nicht,
.,Na." fagte er noch einmal uud lächelte.

„was if
t denn los ?“

Aber fi
e antwortete nur mit einem fefteren

Druck und einem leichten Lachen und hüpfte dann

auf ihren früheren Bloß zurück. Die Stirn
gegen die Scheibe gelehnt. ftarrte fi

e hinaus auf
den weißen Schnee des Exerzierplatzes. Es wollte
fchon dämniern. jenfeits überm Kanal verfanken
die fchöneu neuen Häufer der Königsallee all

mählich hinter einem feinen Schleier.
So wie heute hatte Jofefine. während die

Mutter noch in der Kaminer ihr Mittagsfchläfcheu
hielt. in mancher Sountagsdämmerftunde hier

geftanden; wocheutags hatte fi
e keine Zeit zum

Träumen. da gab's zu wafchen und zu kochen.
zu kehren und zu f euern. den Brüdern Kittel
und Strümpfe zu icken. Die Mutter fchoute
fich jetzt. da fi

e eine erwachfene Tochter hatte.
es that ihr auch not. nach den vielen Wochen
betten! Und eine Kleinigkeit war's auch gerade
nicht. mit 12 Thalern 17 Silbergrofchen 6 Pfen
nigen monatlicher Löhnung. alle Zulagen ein

gerechnet. auszukvmmen. wenn auch die Groß
eltern heimlich wacker zufteckten und. war der
Feldwebel nicht zu Haufe. Mettwurft. Schinken.
Blatz. Schmierchen. Kappes. Bier. alles mögliche
Eß- und Trinkbare vom „Bauten Vogel" her in

die Küche wanderte. Es wollten viele Mäuler
geftopft fein.
Seit die Fina mit vierzehn Jahren aus der

Schule gekommen. befuchte Frau Trina ihre alten
Eltern tagtäglich. Der Feldwebel hatte nichts da
gegen; wenn er auch felber nicht in den „Bunten
Vogel“ ging - feine Frau hatte die Verpflichtung- ,ehre Vater und Mutter-ü Freilich. daß fi

e ftets
den Umweg über die Marpfarre oder die Lam
bertuskirche machte. auch bei fo und fo viel Be
kannten in der Alteftadt vorfprach. das wußte
er nicht.

Auch die Kinder befuchten die Großeltern.
Seitdem die Jofefine von den Urfulinerinnen
fort und feitdem gar der Wilhelm in der Lehre
war. fah Niuke keinen Grund mehr. den Alten
die Enkelkinder zu entziehen. Er war der Stärkere.
was follte er deu fchwachen Greifen zuwider fein?
Hoffte er. fich doch auch dermaleinft an Jofefinens
Kindern zu erlaben.
Der Feldwebel betrachtete feine Tochter oft

mit demfelben Blick. mit dem er die' Neuein
gezogenen mufterte. Er hatte ja auch über fie Be
richt zu erftatten; wenn auch nicht bei dem Herrn
Hauptmann. fo doch bei dem Herrgott da oben.

Gefund. wohlgemut und ehrlich. fo ftand die
Siebzehnjährige vor des Vaters Augen. Das
Herz pvchte ihm vor Freuden. wenn er fi

e

fchaffen fah mit ftarken Armen. Oft fchlich er
heimlich hinter die Küchenthür und belaufchte fi

e

am Wafchfaß, Hochgefchürzt ftand fie. ihre
.Kleidertaille hatte fi

e ausgezogen und wufch in

Henidärmeln. Unermüdlich tauchten ihre runden
Arme in die Lauge. die Seifenflocken fpritzten

ihr bis aufs blonde Haar. und immer fang fi
e

mit fchallender Stimme. fo voll. fo luftig _- kein
Wunder. daß die ganze Compagnie in fie ver

fchoffen war.
Wenn er nur erft den rechten Mann für fie

wüßte! Mit fcharfem Blick ließ der Feldwebel
alle Revue paffieren; da war nur einer. der ihm
gut genug dünkte. der Conradi. Der ftauinite
auch aus Preußen. wenn auch nicht aus der
Mark; bei Königsberg war er zu Haufe. ein
Bauernfohn. deffen älterer Bruder den Hof ge
erbt. ihm aber ein hiibfches Sümmchen aus:
gezahlt hatte. Und fparfam war er und nüch
tern. Für fich felbft hatte der Feldwebel nie



des Geldes geachtet. aber nun er an der Zukunft
feiner Tochter baute. war ihm das doch ein an
genehmer Gedanke. Zwölf Jahre diente der

Conradi nun fchon als Unteroffizier. ein wackerer
Kerl. der fich nie etwas hatte zu fchulden
kommen laffen. Und groß war er. noch einen
ftarken Kopf größer als Jofefine. und breit
in den Schultern. breit wie fi

e in den Hüften- das gab was fürs erfte Garderegiment zu
Fuß! Freilich abgehen wollte jetzt der Conradi.
fchon bereitete er ic

h

zum Gendarmerie-Examen
vor. fechs Monate rlaub wurden ihm demnächft
bewilligt zur Probedienftleiftung. Aber war die
Gendarmerie denn nicht dem

4 ilitär nahe ver
wandt? So wollte fich Rinke nicht daran ftoßen,
Daß er felber einmal abgehen könne. war

ihm bisher nie in den Sinn gekommen. aber vor
kurzem hatte ihn fein Hauptmann darauf gebracht.

„Ich begreife nicht. Rinke.“ hatte der ver

traulich gefagt. als fi
e zufammen auf dem

Kafernenhof hin und her pendelten. „warum Sie
fich noch im Kommiß fchinden. Sie dienen doch
wohl fchon an die zwanzig Jahr'?“
„Zu Befehl. Herr Hauptmann. faft vierund

zwanzig!"

„Um Gottes willen!“
Der Feldwebel hatte fich bei diefem Ausruf

feines Hauptmanns auf die Lippen gebiffen -
warum echauffierte fich der Hauptmann denn fo?
Vierundzwanzig - war das etwa zu lang? War
er nun fchon abftc'indig. knackfchälig. konnte er

feiner Pflicht nicht mehr genügen? Mit un
ficherem Blick fah er nach der vergoldeten. mit
dem Namenszug des Königs verzierten Schnalle
auf feiner Bruft - die hatte er doch bekommen
als Dienftauszeichnung!
Als erriete der Hauptmann feine Gedanken.

fagte der jetzt: ..Es fe
i

ferne von mir. Ihre
Dienfte unterfchätzen zu wollen. Rinke! Mir
perfönlich würde es höchft fatal fein. mich an*
einen andern Feldwebel gewöhnen zu müffen.'
aber ic

h

meine. wenn man fo lange im gleichen
Trott geftrampelt hat wie Sie. möchte man auch
einmal feinen eignen Gang gehen. Eine gute
Zivilverforgung if

t

Ihnen doch ficher. ein Plätzchen
bei der Steuer. ein Zollauffeherpoften oder der
gleichen!"
Dem Feldwebel war's trocken im Munde ge

worden. ftumm hatte er den Kopf gefenkt.
..Alfa nicht Ihr Fall? Na. dann melden

Sie fich doch mal bei der Lazarettverwaltung -
Lazarettinfpektor. gar nicht übel!“

Ja. das wäre fchon eher etwas. da hörte
man doch noch den rauhen Fall der Kommandos

herauffchallen. das Klirren der Waffen. das
Stampfen der Mannfchaft

- altgewohnte Klänge.
einem in Fleifch und Blut übergegangen. Eine

begehrte Verforgung. und doch _l Der Feld
webel verftand fich felber nicht: da hatte er fich
oft herausgefehnt aus dem täglichen Einerlei des

Dienftes. er hatte gelechzt nach einem Sturm
wind. der alle Riegel aufftößt. und jetzt. wo fich
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ihm vielleicht eine Thür aufthun wollte. konnte
er nicht herausfinden. So nicht. fo nicht! Wenn
er heraustrat aus den Mauern der Kaferne. aus
des Dienftes ewigem Einerlei. fo mußte es zu
einem andern Dienft fein. einem noch höheren.
heiligeren: dem auf dem Feld der Ehre. Mochte
ihm feine Frau nun auch in den Ohren liegen:- „Dank doch ab. mach. dat du 'rauskömmft;
mein' Eltern find alt. wir könnten dat Gefchäft
übernehmen"
- er hörte gar nicht. was fi

e

fchwatzte, Er wollte Soldat bleiben,
Und trotz diefes Entfchluffes lag er oft Nächte

lang und zergrübelte fich. einen Argivohn hatte
die Frage des Hauptmanns in ihm erweckt. den
Argwohn. nicht mehr zu genügen. Wenn er einmal
mit feinem alten Hauptmann. dem Herrn von

Clermont. darüber fpräche? Der war kein fo

Neugebackener. hatte gleich ihm lange gedient.
der würde wiffen. wie man's halten foll. ob
gehen. ob bleiben.

Rinke zog fich die zweite Garnitur an. zwängte
die frifchgewafchenen Wildlederhandfchuhe über
die Finger. ftülpte den Helm erfter Garnitur auf
und wanderte nach der Bilkerftraße; der Major
wohnte noch im felben Haus. Schon unten fagte
der Burfche. der Herr Major feien unpäleich.
er wurde aber doch vorgelaffen.

Herr von Clermont faß in einem Lehnftuhl
beim Ofen; das oerfluchte Reißen hatte er fich.
wie er ftöhnend fagte. vom leßten Manöver aus
den naffen Wiefen an der holländifchen Grenze
mitgebracht. Uff. er konnte auf kein Pferd!
Das hatte man nun davon! Er war überhaupt
auf den ganzen Krempel nicht gut zu fprechen.
Als ihm der Feldwebel feine Zweifel wegen Ab

chiednehmen-s

vortrug. nickte er zuftimmend.
„ a. man avanciert nicht. es if

t

zum Rabiat
werden! Man ift eingeroftet. Schlechte Zeiten
für uns. fchlechte Zeiten für alle!"
Rinke fah den Vorgefetzten mit großen Augen

an - ein preußifcher Major und unzufrieden?!
Ganz verdußt ftand er. Ein neuer Geift. ein

Geift. den er nicht verftand. wehte durch die
Stube des Herrn Major.
Da öffnete fich die Thür. eine junge Dame

in weißem Kleid. mit einem rofenfarbenen Band
um die langen dunkeln Locken. kam herein. ..Vapa.“
fagte fie. nahm feine Hand und küßte fie. ..wie
geht es dir heut?"
Er ftrich ihr über die Locken: .,Gleich. Cäcilie.

gleich. habe nur mit dem Rinke noch ein paar
Worte zu reden."
Die junge Dame fah flüchtig nach Rinke hin.

„Rinke?" fra te fi
e

lächelnd. ..Feldwebel Rinke?"
„Zu Befe l. gnädi es Fräulein."
„Was macht denn Wihre-Tochter. die Jofefine?

Geht's ihr gut?“

*

'_; ..Zu Befehl. gnädiges Fräulein. fehr gut!"
-i
„So. das freut mich!"
Das war wahrhaftig nett von dem Fräu

lein Major. daß fi
e

fich der Schulgefährtin

noch erinnerte! Der Feldwebel fand es ganz
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begrei-lich. daß man das Fräulein von Elermont
die er'te Schönheit der Stadt nannte *- fo was
Vornehmes und doch fo was Freundliches!
„Grüßen Sie Ihre Tochter von mir!“ Sie

neigte leicht den Kopf mit einer großen Anmut
und fchwebte wieder zur Thür,
Donnerwetter. war die hübfch geworden!

Aber feine Iofefine war auch nicht zu verachten!
Im Geift hielt der cFeldwebel deren blonde

Flechten neben jene dunkeln Locken. die frifchroten
Backen neben das zartweiße Geficht.
Der Major fprach in feine Betrachtungen

hinein
- das Herz mußte ihm übervoll fein. er

vergaß ganz den Untergebenen: ,..Ia. wenn ic
h

die Tochter nicht hätte. keine Stunde bliebe ic
h

mehr! Nichts los. gar nichts mehr los! Aber

fo viel weiß ich. fowie meine Tochter 'ne Partie
gemacht hat. nehme ic

h den Abfchied; fo lange

muß ic
h

fchon noch aushalten." Er feufzte. „Na.
und dann ziehen meine Frau und ic

h uns in

irgend einen netten Winkel zurück. ic
h

halte mir

Hühner und okuliere Rofen. Mein Sohn muß
fchon alleine fehn. wie er fertig wird. Ich bin's
müde. Aber daß Sie. Rinke. nicht längft um eine
Zipiloerforgung eingekommen find. begreife ic

h

nicht!
Meiner befonderen Fürfprache find Sie ficher!“
Alfo auch der redete ihm zu. zu gehen?! Nein.

nein. Rinke konnte fich doch nicht entfchließen.
wie mit Klammern hielt es ihn am Dienft feft.
Wenn's nun Krieg wurde und er kam nicht mit?!
Solange er aktiv war. .konnten fi

e ihn nicht da

heim laffen. Und er mußte mit. er mußte mit.
folange er noch einen Fuß rühren konnte!

cFrau Trina hatte kein Glück mit ihren An
bohrungen. feft wie Eifen blieb ihr Mann, Da
gab fi

e die fruchtlofen Bemühungen auf x - was
follte fi

e

auch ihren Rinke und fich felber ärgern?!

Vielleicht daß der Wilhelm mal den' „Bunten
Vogel“ übernehmen konnte! Der Großvater war

fchon fehr alt. und allein würde die Großmutter nie
und nimmer fertig werden. Das war doch etwas
andres für den Wilhelm als das „Schneider“
lernen!

Gegen das Handwerk an fich hatte Frau Trina

nichts einzuwenden. wohl aber. daß es gerade
ein Militärfchneider war. zu dem Rinke den
Jungen in die Lehre gebracht! Wenn's noch ein
richtiger däftiger Bürgersleutfchneider wäre! Sonft
ließ fich der Wilhelm ganz gut in der Lehre an

befonders der Meifterin hatte er es oerftanden fich
angenehm zu machen. Er war eben kein folches
Rauhbein wie die meiften Düffeldorfer Rabauen;
die fanfte Hand der Großmutter merkte man ihm
noch immer an. Und daß er ein weni verfteckt
war - verfteckt konnte man eigentlich nicht fagen.
ein bißchen für fich - dafür machte Frau Trina
ihren Mann verantwortlich. _der hatte den Iungen
eingefchüchtert.

Der junge Menfch zeigte nach wie vor eine
große Abneigung vor der Kaferne. darum ging die

Feldwebelin öfters zu ihm hin
- eine gefprächige

Freundfchaft verband fi
e mit feiner Meifterin -

oder fi
e führte ihn auch Feierabends fpazieren und

kehrte mit ihm im „Bunten Vogel“ ein.
Aber alle Sonntagnachmittag mußte der

Sohn in der Kaferne antreten - unwiderruflich- der Vater verlangte es.
Auch heute erwarteten fi

e ihn. Der Feldwebel
hatte fchon zum zweitenmal feine Zeitung von A
bis Z durchftudiert. nun horchte er auf das Schlagen
der Uhr. Konnte der Burfche denn nie pünktlich fein ?

Auf feiner Stirn zog fich die Falke zufammen.
Jofefine fchlüpfte aus dem Zimmer in die

Küche. um von dort auf den Hof zu fpähen.
Sie kannte dies Geficht des Vaters. Wo blieb
der Wilhelm denn nur? Statt pünktlich zu
kommen. eine Stunde fpäter noch nicht da! Wie
dumm! Nun war der Vater gleich von vorn

herein fchlechter Stimmung.
Die Mutter lag noch in der Schlafkammer

auf dem Bett in friedlichem. lang andauerndem
Mittagsfchlaf. ohne Ahnung. daß fich ein Un
gewitter zufammenzog.

Endlich knarrte die Stiege. Gott fe
i Dank!

Wie der Wind flog Iofefine an die Treppe
und zog den Bruder erft noch einen Augenblick

in die Küche. Hier fah fi
e ihm beforgt in das

blaffe Geficht: ..Is dich jekt?“ Ihre Nafenflügel
hoben fich. fi

e befchnupperte feinen Rock: „Willem.
wie riechfte dann? Du has ja jeraucht!“
Rafch zog fi

e ihm den Rock herunter und

fchlenkerte ihn zum Küchenfenfter aus in die

fcharfkalte Luft. „Dat der Vater e
t nur nit zu

riechen kriegt. du
- Iefes. Willem. wat fiehfte

fchlecht aus!"
.Der blaffe junge Menfch vermied ihren Blick;

mit gefenkten Lidern ftand er und neftelte an

feinen Hemdärmeln. fchaudernd in der frifch
hereinwehenden Kühle. „Bis

full.“
fagte er

dann. ..fchrei doch nit fo! Ich ab' jeraucht -
wat is da weiter bei?!“

..Aber du follft doch nit!“
Er zuckte die Achfeln. „Ich kann nix dafor.

fe lachen einem ja aus. wenn mer nit raucht'
Der Iefell hat mich en Viep Toback jejeben.
eine einzige. wahrhaftigens Iott! Aber da is
mich e fo jotzjämmerlich nach jeworden

- ba!“
Er fchüttelte fich noch in der Erinnerung und
fpie aus.

„Un jetrunken hafte auch.“ fagte Jofefine
vorwurfsvoll.
„Et war mich zu fchlecht. da hat mich de

Iroßmutter 7ne Bittre jejeben un de Iroßvater
au-h eine. un i

n der Wirtsftub' faß de Schnake
bergs Hendrich un dem feine Schwiegervater.
un ic

h

mußt' mich bei fe fehen. un fe traktierten

mich mit Bier
- da würd' et mich jleich wieder

jut - och Iott. och Iott. Finken!“ Er hielt
fich den Leib.

„Iofefinel" rief von drinnen des Vaters
Stimme.

Wilhelm fchreckte zufammen.
,.Iofefine! Ift der Bengel noch nicht da?

Jofefine!"



Man hörte im Zimmer einen Stuhl rücken
und einen fchwer-en Tritt,

.,'fchwind!“ Jofefine half dem Bruder in den
Noä und drängte: ..'fchwind. mach dat de erein
föinmft! Halt dich jrad'. Willem! 'fchwind. 'fchwind !“
,.Na.“ fagte der Vater. als fi

e in die Stube
traten. und richtete feinen fcharfen Blick auf fie;
einen böfen Blick. fo erfchien es wenigftens Wil
helm. Er fuchte fich hinter der Schwefter zu halten.
..Du kommft fpät! Warum?“ Es klang wie

ein Verhör.
..Er war erft noch in der Ratingerftraß'.“

beeilte fich Jofefine zu fagen. „Bei den Jroß
eltern kömmt mer immer fo rafch nit fort!“
..So - hm!“ brummte der Feldwebel. „Na“- er ftreckte Wilhelm die Hand hin - .,na.

dann fetz dich. Junge!“
Scheu ergriff der Sohn die Hand des Vaters;

feine fchlanken Finger verfchwunden ganz in der
fehnigen Fauft. Das war ein eiferner Griff -
er unterdrückte ein Zufammenzucken.

.,Vimpliger pampliger Schlingel!“ Mit einem
halb gutmütigen. halb ärgerlichen Lachen gab der

Feldwebel die fchmächtige Hand frei. Würde der
Junge denn nie Mark kriegen? Den nahmen

fi
e

nicht beim Militär! Es gab ihm einen Stich- ein Sohn von ihm nicht wenigftens feine
paar Jahre dienen?! Berftimmt fetzte er fich
nieder. nahm wieder die Zeitung vor und fagte
kein Wort mehr.
Auch Wilhelm wagte nicht zu fprechen; fchlapp

vornüber gebeugt. hing er auf einer Ecke feines
Stuhls. mit trüben Augen ins Licht blinzelnd.
Jofefine hatte die Talgkerze auf dem Meffing
leuchtet angezündet. i

n dem fahlen Flackerlicht
fah das Kuabengeficht noch fahler aus. die

Schatten unter den Augen erfchienen noch tiefer.
Wilhelm kämpfte mit dem Uebelfein. aber als

ihm die Schweter jetzt einen Kaffee und eine

Kommißbrotfchmtte. zur Feier des Sonntags mit
Apfelkraut

belftrichen.
vorfetzte. wagte er nicht.

dies auszufch agen. Zögernd nahm er Schluck
für Schluck. Der Kaffee würgte ihn förmlich im

Halfe. oerzweifelnd ftierte er auf das Brot -
wie follte er das herunterkriegen? Schon der

Gedanke an Effen trieb ihm den Schweiß auf
die Stirn; fchwindlig wurde ihm auch. und
ähnen mußte er. gähnen. als wäre er drei

i

ächte in kein Bett gekommen. Jofefine blin
kerte ihm warnend zu

- ja. er wußte es auch.
der Vater konnte das Gähnen für den Tod nicht
ausftehen. aber was follte er machen. fo fehr er

auch die Lippen aufeinanderpreßte und die Luft
durch die Nafe zog. es zwang ihm gewaltfam
den Mund auf. er mußte gähnen. gähnen aus
den Tiefen feiner Seele.
Ein oerwunderter Blick des Vaters traf ihn.

..Haft wohl die ganze Nacht gemacht? Gear

beitet. he?“
Etwas undeutlich Geftottertes war die Ant

wort; eine glühende Nöte ftieg dem Jungen da
bei in die bleichen Backen.
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Argwöhnifch betrachtete der Feldwebel ihn -
was. trieb fich der Bengel etwa gar herum?!
Haltung und Gefichtsfarbe gefielen ihm gar nicht;
immer finfterer wurde die Falke auf feiner Stirn.
Er that. als ob er läfe. ftützte den Kopf in die
Hand. aber von unten herauf betrachtete er un
ausgefetzt den Sohn. Diefer merkte das. und
unterm Tifch die Hände zufammenpreffend. mühte
er fich gewaltfam. das krampfhafte Gähnen zu
unterdrücken und fich ein möglichft harmlofes
Ansfehen zu eben. Er verfuchte fogar ein leifes
Pfeifen. aber er Vater unterfagte ihm das fofort.
Wenn doch die Jofefine wenigftens drin

geblieben wäre. aber die war gegangen. die Mutter
zu wecken. der Mond fchien ja fchon bleich.
und der Schnee leuchtete in gefpenftifcher Helle,
Ein Schweigen laftete draußen auf dem Platz.
ein Schweigen auch in der Stube. fo drückend.
daß des Jungen Herz pochte.
Gott fe

i

Dank. endlich kam die Mutter!
Mit Herzlichkeit begrüßte fi

e den Sohn.
Jofefine mußte ihr von Wilhelms Uebelbefinden
berichtet haben. denn fi

e fragte mehrmals in

einem Atem: ..Wie jeht e
t

dich. wie is dich jetzt.

is et dich jett beffer?“
..Wickel ihn doch lieber in Watte.“ fagte der

Feldwebel plötzlich und ftieß ein kurzes Lachen aus.
Aber Frau Trina ließ fich jetzt fo leicht nicht

mehr einfchüchtern. war fie doch die Befitzende in der

Ehe. guter Bürgersleute Kind; wenn fi
e

fich diefer
Empfindung vielleicht auch nicht klar war. mit
der Zeit hatte ihr dies doch zu einem gewiffen
Selbftgefühl verholfen. „Laß doch.“ fagte fie;

..meine arme Jung!! De hat et auch fchwer je

nug. Morgens als fo früh eraus. de Baas.*)
de läßt fich de Stieweln von ihm wichfen. un
fie. de Meifterin. all dat Waffer un Holz
fchleppen! Un dat Rennen der janze Tag -*
de Preußen machen ja en Wirtfchaft um eine
armfelige Knopp! Un dann nit emal fechs Ven
ning Trinkjeld!“
..th auch kein Unglück.“ brummte der Feld- -

webel. ..Geld - wozu braucht der Bengel Geld?
Daß er's verraucht -“ er hob rafch den Kopf.
ein voller Blick traf den Sohn. der unter diefem
Blick zufammenknickte - ..oder mit Frauen
zimmern oerpofamentiert !

“

.,Rinke!“ Frau Trina fprach es oorwurfs
voll und legte den Arm um die Schultern ihres
Sohnes. ..Ne. de thut doch fo jett nit. dat
Jüngesken !“

„Na“ - eine unheiloerkündende Nöte ftieg
langfam dem Feldwebel in die Stirn -. ..der
Jüngfte der Befte! Da follte man doch hier
zulande die Frauenzimmer nicht kennen! Machen
fich hier immer fo groß mit ihren rheinifchen
Mädels - haha! Die Weibsbilder. die halbnackt
den Malern Modell ftehn. die find auch rheinifche
Mädels - nette Sorte - na. ic

h danke!“

„Et Fina is doch auch en rheinifch Mädchen.“

*) Meifter.

15
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platzte Frau Trina heraus; fi
e ärgerte fich mächtig

über den _eringfchätzigen Ton ihres Mannes.
„Die äofefine - meine Tochter?! Du bift

ja verrückt!“ *

„Nox wat dann?“ Jetzt fing Frau Trina
an- hell zu lachen. „Et Fina is doch in Düffel
dorf jeborew un hie is doch de Nheim un e

t is

fo, wie die Mädches hie all find- accurat fo„ un
nun fall e

t

auf einmal kein rheinifch Miidche fein?!"
„Halt 7

s Maul!" Der Feldwebel fchrie fi
e

grob an, und dann faßte er den Jungen vorn
an den Rockk'lappem beroch ihnr fchüttelte ihn
hin und her und fchob ihn dann mit einem un

fanften Stoß der Mutter zu. „Da - wie ftinkt
der Bengel?! Nach Knafter und Kneipe! -
Ich will dich lehren. Wo haft du dich 7rum
getriebem he?"
Smreckensbleich ftarrte Wilhelm drein. in

einem nervöfen Zucken bewegten fich feine Lippen„
aber keinen Laut brachte er heraus.
„Wo haft du dich 'rumgedrehtr wie fiehft du

aus? Antwort! Wird's bald?"
Jofefine mengte fich ein. „Vaterr wat is

dann- fe
i

doch nit bös!“

Er_ftieß fi
e von fich. „Kümmer dich um

deine Sachen!
- Wo haft du dich 'rumgetriebenr

Bengel?!“ Er ftampfte auf. „Lüge nicht! Du
weißtr vor-machen laff' ic

h mir nichts - na?!“
Der Knabe erftarrte förmlich unter des

Vaters Blick,

„Vater„“ rief Jofefine- „er hat fich nit
erumjetrieben! Willem„ nu lag e

t

doch, fe
i

doch
kein Ban büx! Der Jefell hat ihm en -t'
„Er h

a
t

ja jar nix gethamU fchrie die Mutter
dazwifchem „de arme Jung'! Rinkec wat fällt
dich ein?!“

„'raus! Frauenzimmer 'raus!" Mit unwider
ftehlicher Gewalt fchob Rinke die beiden Frauen
ins Nebenzimmer. Nun uerriegelte er die Thür;
mit ftarken Schritten kam er zurückr direkt auf
Wilhelm zu. Der war ganz in eine Ecke gewichen.
„So“ - unheimlich ruhig flang's _f „fo

mein Sohm nun fage mir mal- wo du dich 'rum
getrieben haft„ ic

h

möcht' das gerne wiffen." Und
nun aufbraufend: „Ich muß es wiffen!“
„Ich hab' - mich - nit - erum-je

trieben!"
Ein Schlucken ftieß den Knaben.
„Lüge nicht!"
„Ich lü-lüge - ja - nit!"
„Jawohl, du lügft!“ Immer drohender

wurde das Auge des Vaters es blitzte unter den

düfteren Brauen.

„Wahrhaftigens Jott -“
„Jungel“ - des Feldwebels Stimme verlor

plötzlich an Rauheit- fi
e wurde faft bittend -

„JungeF fag mir die Wahrheiß thu's mir nicht
an- daß du lügft!"
„ ch

-
hab' mich nit - erumjetrieben! Der

Jefell jab* mich ene Bfeif' - et wurd' mich fo

fchlecht
- de Jroßmutter jab mich ene Bittre

de Jroßoater auch - fe jaben mich Bier - ich

kann nix dafor
- Vater! Vater!“ Auffchreiend

hielt er fich fchüßend beide Arme über den Kopf- der Feldwebel hatte die Hand ehoben.
Feig?! Ein verächtliches Zu en ging über

des Feldwebels Gefichtr und dann kam ein Aus
druck von Scham. Feig

- fein Sohn war feig!
Wer feig ifty lügt auch.
„Ich glaube dir nichhtt fagte er hart. „Sieh

mich an!“ Und als Wilhelm den Blick nicht
hob„ noch einmal: „Anfehenl“
Die gefenkten Lider öffneten fich zwinkerndr

das matte Auge des Sohnes oerfuchte dem Blick
des Vaters ftandzuhalten- aber es füllte fich jäh
mit Thränen. Geblendetr verwirrt fenkte es fich
wieder zu Boden,

„Laß mich eraus»N ftöhnte Wilhelm; alles
drehte fich mit ihm„ eine peinoolle Uebelkeit kam

ihn an.

„Gleich kannft du gehen
- aber uorerft -

oorerft wer7 ic
h

dich lehren
- du Bengel - wie

man 's Lügen austreibt!“ Ju Schmerz und Em
pörung fah der Feldwebel wild um fich: da lag
hinterm Ofen der Stecken zum Ausklopfen der
Montur.
„Vaten Vater!“
„Schockfchwerenot
- willft du die Wahrheit

fagen?!“ * k ,

„ch tag' ie 1a - ich tag' fe 1a!“
Draußen rafchelte es vor der Thür- Mutter

und Schwefter horchten am Schlüffelloch. „Jeffes
Rinke!“ Das war Frau Trinas Stimme,

„Mach ens auf„ Rinke!“ Sie pochte an.
„Wirft du's jetzt fagen?“ Rinke ftreckte den

Arm nach dem immer mehr und mehr Zurück
weichenden aus. „Wo warft du?“
Wilhelm wimmerte: „Vaterr Vater!“
„Vater- thu ihm doch nix! Vater- hör doch!“

Jofefine warf fich mit der ganzen Wucht ihrer
jungen Kraft gegen die Thür- fi
e rüttelte am

Schloß. „Mach ens auf. Vater!“
Er ließ fi

e rufen und klopfen. „Rumtreiber,

Lügner!" ft'ohnte er zwifchen den zufammen
gebiffenen Zähnen, Und dann machte er einen
großen Schritt und langte den Stecken hinter
dem Ofen vor und ftand wieder vor dem ganz

in eine Ecke Gedrückten. Weiter ging das Zu
rückweichen nicht.

„Komm 'raus!“ Eine unbarmherzige Strenge
lag um des Feldwebels Mundx nichts regte fich

in feinem Geficht, „Hofe 'runter! Eins zwei -“
Der junge Burfche ftarrte ihn am als ver

ftände er nicht. Seine Augen waren fchreckhaft
weit geöffnet, er wurde totenblaß- und dann

fchoß ihm auf einmal eine glühende Nöte bis
unter die Haarwurzeln.

'

„Hörft du nicht? Hofe 'runter - eins -
zwei - drei!"
„Laß mich!" Das war ein Schrei der Em

pörung. Beide Hände vorgeftreckt. ftierte der
junge Menfch den Vater an. „Ich laff7 mich nit
hauen
-

ic
h

laff' mich nit mehr hauen! Ich will
mich nit mehr -"
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..Du - du läßt dich nicht mehr hauen? Du
ivillft nicht mehr?! Was?!" Schon hatte der

fiarke Arm des Feldwebels den fich verzweifelt
Sträubenden aus der Ecke gezerrt. Kein Wider
ftaiid half. Wie ein unniündiges Kind wurde
der Sohn übers Knie gezogen - Hofe herunter- eins. zwei. drei - faufend fiel die Gerke
nieder. Und wieder und wieder.

Weiter kein Laut hörbar. Auch die draußen
waren oerftnmnit.
..So.“ fagte jetzt der Vater* kurz und

fchleuderte die Gerte weg. „fo, Nu kannft du
gehen!“
Der Sohn richtete fich auf. Mit zitternden

Händen feinen Anzug ordneud. ftand er einen

Augenblick. dann wankte er zur Thür. Als er
den Riegel fortfchob. warf er einen Blick in die
Stube zurück. einen einzigen kurzen Blick. fcheu
und von unten herauf; aber neben der Furcht.

ftärker als diefe. glimmte noch etwas andres darin.

.,Adjüs!“ fagte er heifer. Dann riß er die

Thür auf.
An Mutter und Schwefter vorbei ftürzend.

flüchtete er die Treppe hinunter. Vergebens

riefen fie ihm nach.
Als fi

e beftürzt in die Stube traten. faß der

Feldwebel wieder vor feiner Zeitung. anfcheinend
ganz vertieft. Aber Jofefine fand. der Vater
hatte eine feltfam gramvolle Miene.

kill).

Schnee. Schnee. überall Schnee. An die
Mauern war er angeiveht worden und klebte in

allen Ritzen; in den Fenfterecken hatte er Volfter
aufgefchichtet. vor die Hausthüren hatte er fich
gelagert. über die abfcht'lffigen Dächer war er
heruntergerutfcht und hing nun drohend in den
Rinnen. Die Bäume der Königsallee. die fchon dicke.
zum Aufplatzen gefchwellte Knofpen gezeigt. hatten
alle Frühlingsträume vergeffen; fi

e ftanden in

Sterbehemden. Der weite Exerzierplaiz war von
einem Leichentuch überdeckt. kein Tritt fchallte.
kein Kommando ertönte.

Frau Trina feufzte fröftelnd. als fi
e am

fonnenlofen Spätnachmittag beim Fenfter faß.
Auf ihrem Schoß lag eine alte Hofe ihres
Mannes - das war eine mühfelige Arbeit. den
roten Vorftoß herauszutrennen. wie mit Pech
draht genäht; aber man konnte doch die Jungens
nicht herumlaufen laffen wie gezeichnet. Immer
wieder ließ fi

e die Hände fiiiken. zuletzt lehnte fi
e

den Rücken an und fchloß die Augen.
Aber fi

e nickte nicht ein wie fonft wohl gern.
eine bange Unruhe hatte fi

e

heut zu keinem

Schläfchen kommen laffen. Den ganzen Tag
fchon lag es ihr in den Gliedern. ein garftiger
Rabe hatte heut morgen unterm Fenfter gekrächzt- was wohl der Wilhelm machen mochte? Der
arme Junge. hatte der geftern einen Sonntag
gehabt! Das wiirde wohl kein Unglück fein.
wenn der fich mal ein kleines Vläfier gemacht
hatte. ftatt den ganzen Sonntagnachmittag in
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der muffigen Kaferne zu fitzen! Brüge hatte er

dafür bekommen
- Brügel!

Ein wahrer Zorn erhob fich in Frau Trinas
Seele: mußte denn gleich zugehaueii werden?

Und immer gefchnauzt?! Ach. was war fi
e

doch

fo dumm gewefeii! Hätte fi
e lieber dazumal den

Schiiakenbergs Hendrich aus der Windmühl' ge

heiratet. wie gut hätte fie's jetzt! Ein Kanapee
und Hörtchens vorm Fenfter und keine Sorgen.
Dem feine Frau ließ es fich wohl fein. Ach.
und es ivar doch auch etwas ganz andres. ii

i

einer Straße zu wohnen - fie warf einen miß
billigenden Blick hinaus auf den Platz

- mal
Menfchen zu fehen. nicht bloß Soldaten!
Senfzend ftand fi

e auf und ging nebenan in
die Schlafkammer. Da holte fi

e aus der Lade

ihr Gebetbuch vor; wahrhaftig. ein Troft that
ihr not!
Sie fchlug es auf. Wie das paßte:
..Ich muß leiden und durch geduldige Er

tragung der Leiden mich für den Himmel be
fähigen.“

..Ach ja!" Sie faiik in die Kniee vor der
alten tannenen Lade und las. die Hände gefaltet.
das Gebet an Maria um Geduld,
..Ich bedarf in meinen Leiden des Troftes

zur Erleichterung. der Stärke zur geduldigen Er
tragung derfelben
- beide fuche ic

h bei dir. o

fchmerzvolle Mutter!“
Schmerzvolle Mutter! Die Thränen. die

fchon lange lofe gefeffen. fingen Frau Trina an

zu rinnen. fi
e

dachte an ihren Wilhelm.
Aber fi

e las weiter:

..Du tröfteft mich in den Bedrängniffen mit
der lebendigen Hoffnung auf den herrlichen Lohn.
der auf die Leiden diefer Zeit folgt.“
Und eine große Erleichterung kam über fie.

Sie las noch viele Gebete. auch folche. die nicht
auf ihre jetzige Kümmernis paßten. aber alle ver

fchafften ihr Ruhe. -
Draußen. jenfeits des Flurs. trällerte Jo

fefine in der Küche. Sie fchrubbte die Dielen.
daß Holzfplittercheii und fchmuhiges Waffer
fpritzten.

..Als de Jroßvatter die Jroßmutter nahm.
Da war de Iroßvatter 'ne Bräutigam -“

?R
ig fie niit fchallender Stimme. gerade als die

utter ihr Büchlein wieder in der Lade ver

fchloß. Frau Trina horchte auf - die war ja

fo luftig?! Nun ging fi
e

auch nach der Küche.

..Mit dir. mit dir in't Federbett.
Mit dir. mit dir in't Stroh -“

klang es übermütig weiter; den Schrubber wie
einen Tänzer vor fich haltend. drehte fich Jo
fefine in der Küche. ihre Holzklumpen klappten.
aber gefchickt galoppierte fi

e auf dem feucht
glitfchigen Boden.

..Dann fticht mich auch kein Federchen.
Tann beißt mich auch kein Floh!
Mit dir - mit dir -*

Schon fing fi
e wieder oon vorn an. aber

der ungefchlachte Tänzer kam ihr zwifchen die
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Füße. er polierte hin. lachend flog fi
e auf die

Mutter zu und faßte die um die Taille. Und
dann fangen Mutter und Tochter. beide fich um
einander wirbelnd. das alte Tanzlied und [achten
dabei. daß fi

e weinten.

..Mit dir. mit dir in't -“

.,Vft!" Jofefine legte plötzlich den Finger
an die Lippen - der Vater kam die Treppe
herauf!
Frau Trina errötete - wenn ihr Mann fi

e

jetzt gefehen hätte! Der würde fchön fchimpfen!
Der Thür abgewandt. machte fi

e

fich am Herd
zu fchaffen. um ihr erhitztes Geficht zu verbergen.
Aber der Feldwebel fchaute heute nicht wie

fonft zuerft zur Tochter herein. er ging gleich

in die Stube. Krachend flog die Thür hinter
ihm zu. ..Och Iott. och Jott.“ feufzte Frau Trina;
al( ihre Kümmerniffe fielen ihr auf einmal
wieder ein, _
Rinke hatte die vergangene Nacht fchlecht zu

gebracht; feine Frau atmete fchon feit Stunden
tief und gleichmäßig. da faß er noch wach im
Bett. Die Nacht war finfter. fchweres Gewölk
hielt den Mond verdeckt. nur als ein um weniges
hellerer Fleck hob fich das Kammerfenfter aus
der Schwärze. Graute der Morgen denn noch
nicht? Es war ihm eine Erlöfung gewefen. als
der erfte Frühfchein überm Platz dämmerte;
längft ehe die Reveille ertönte. ftand er auf.
fchlich aus der Kammer und wanderte mit großen

Schritten raftlos in der eiskalten Stube auf und

ab. bis Iofefine erfchien und noch ganz ver

fchlafen fragte. ob es denn fchon fo fpät fei,
Der ornift lockte gerade.
Die Mehlfuppe fchmeckte nicht. mit einem

förmlichen Widerwillen hatte der Feldwebel den
Napf von ic

h

gefchoben - der Junge. der Junge. '
der lag im auf dem Magen! War er nicht
doch zu ftreng gegen den gewefen? Ah was.
Strenge muß fein! Wer fein Kind lieb hat. der
züchtigt es.

Feldwebel Rinke war heut unwirfch im Dienft
gewefen. die Kerle wurden angefchnauzt; als er
die zehntägige Löhnungsberechnung ins Löhnun s

buch eintrag. verfchrieb er fich, Beim Mittageffen

wußte er nicht. was er aß; gleich danach ging
er wieder fort. es litt ihn nicht in der Stube.
Als er mit dem Hauptmann auf dem Kafernen

hof hin und her pendelte und den täglichen
Rapport abftattete. hatte er fich auf fonderbaren
Zerftreutheiten ertappt; feine Gedanken waren
immer abgefchweift. hin zu dem fchweren Thor.
das auf die Straße führte. hin zur Kapuziner

gaffe.
hin zum Haus. wo Wilhelms Meifter

wo nte. Er hatte fich geärgert. daß er das
Denken an den Jungen nicht laffen konnte.
Nun war der Dienft fo weit zu Ende. nur

das Rapportbuch brauchte er am Abend noch
dem Herrn Bataillonsadjutanten zu überbringen.
Er hätte fich ruhig hinfetzen können zu feiner
Zeitung. aber fi

e

hatte heut kein Intereffe für

ihn. Aus der Küche hörte er das unterdrücfte

Kichern Jofefinens und feiner Frau - warum
lachten die nicht laut heraus? Warum war
plötzlich das Singen verfiummt. als er die Treppe

heraufgekommen? War er denn fo fürchterlich.
daß alle ihn fcheuten?!
Verdrießlich lief er auf und ab wie am

Morgen. unruhig. mit knarrenden Stiefeln.
..Au weh." fagte Frau Trina draußen. „er

is noch fchlechter Laun'!“ Die Knaben. die lär
mend nach Haufe kamen. wurden rafch be

fchwichtigt; keiner traute fich in die Stube.
Der Feldwebel blieb allein; und wie das

Licht des Tages immer mehr und mehr verlofch.
fing er an. fich einfam zu fühlen. Gähnend
ftand er am Fenfter und trommelte einen Marfch
auf die Scheibe. Vom Bataillonsadjutanten. der
unten in der Kafernenftraße wohnte. war's nicht
weit zur Kapuzinergaffe - ob er mal hinging
und nach dem Jungen fragte? Er nahm feine
Mütze vom Nagel und gürtete das Seiten

gewehr um.
Jofephine. die den Vater fortgehen hörte.

wollte ihm nacheilen. aber die Mutter hielt fie
zurück: „J-ina. bleib. du kriegft nur Brummes!“
Der Mond ftand überm Hof. ein rundes.

bleiches Riefengeficht. als der Feldwebel aus der

Thür trat. Die Straße war von Mondfchein
überzittert. die Lämpchen der Laternen glimmten

dunkelrötlich gegen dies blauweiße Licht. Die

Luft fo klar; der über Tag gefchmolzene Schnee
glitzerte wie ein eifiger Spiegel. Wenige Menfchen
unterwegs. nur ein paar Dienftmädchen trippelten

borfichtig vor ihren Hausthüren und ftreuten
Sand und Afche. Bei Kühling im erften Stock.
wo der Herr Bataillonsad'utant wohnte. waren
die Fenfter dunkel; Rinke guckte hinauf: der
war noch nicht zu Haufe. defto beffer. fo ging
er auf dem Rückweg vor. Erft zur Kapuzinergaffe.
Bei Meifter Vickardt hatten die Gefellen be

reits Feierabend gemacht. nur er felber faß noch
au dem Tifch unter der qualmenden Oellampe
un ftülpte einen Waffenrockkragen. ,.Eja. dat

is en Leid mit de Jefellen.“ klagte er. „heutzu
tag' will keiner meh en Stund überarbeiten. Dat
lernen fe von Variß. dat kömmt mit der neuen
Mod'! Eja. en fchlimme Zeit!“
..Thu dich nit fo." rief die Meifterin aus der

offenen Küchenthür. „als ob du felber nit jenug

fchimpfen
thätft. wenn de Offiziers e fo preffieren:

ie verdammte Kuranzerei! Die Junges haben
wohl recht: wenn mer fe

i

janz Leben arbeit. muß
mer auch u

f de Minut Feierabend machen. Hör
uf. mach dich ens parat. wir wollen auch noch e

bißche erausjehen!“
,.Meifter.“ fagte der Feldwebel. „ift mein

Junge da?“
„E ne." Der Schneider packte fchon die Arbeit

zufammen.
„Wo if

t er denn? Können Sie wir's jagen?“
„Wer - de Willem? No. de is ja bei

Ihnen!“



..Bei - mir?!“
Meifter Pickardt hatte fertig zufammengepackt.

nun hob er den Kopf. der Feldwebel hatte fo
etwas Eignes im Ton. etwas Aengftliches, Ueber
die Brille weg fah er den an: ..Nm wat is
dann?! Diefen Morgen früh kam de Iung mit
feim Bündel un fagt. er thät' fich krank fühlen.
er wollt' en paar Tag no Huus jehn.“
„Krank - nach Haus?! - Warum in drei

Teufels Namen hat Er den Bengel laufen laffen?“
Wütend bm'illte der Feldwebel auf. ..Hab' ic

h

Ihm nicht den Benge( in die Lehre gegeben?!
Wie kommt Er dazu?"
..No. no -“ der Meifter fing an fich zu

ärgern; feine Soldatenzeit lag längft hinter ihm.
er brauchte fich doch nicht mehr von dem Preußen
anfchnauzen zu laffen.
..Warum hat Er mir nicht fofort Meldung

gemacht?“

..Wat jeht mich dat an?! Wenn de Jung'
nit in der Lehr' bleiben will. laß en laufen.
Heutzutag' hält mer keine meh.“ Der Meifter
pfiff durch die Zähne. „Krank“ - er kratzte
fich -. ..freilich. dat fagen fe immer. dat is fo

en Stücksken. Eja! .Adjüs.* fagt hä for mich
un jab mich de Hand. ,Adjüs fo lang !*“
Adjüs -! In des Vaters Ohren begann

es zu faufen. und dazwifchen hörte er eine heifere
Stimme. An der Thür - auf der Schwelle
hatte der Bengel geftanden: ,.Adjüs!“ - Durch
gebrannt war der!
,.Marijofeph!“ rief die Meifterin. die aus

der Küche nähergekommen war. und bekreuzte
fich. ..wat fchimpft Ihr! De arme junge Menfch.
wat fah de fchlecht aus! Wie en Leich'! ,Willem.
wat is Ihnen? fagt ic

h jeftern abend. Nix.
fät hä. aber ic

h

hört em fchluckfen. als en de

Trepp' eruf jing nach Bett.“
..Er if

t

nicht nach Haufe gekommen.“ mur

melte der Feldwebel und ftarrte vor fich hin.
Das kam ihm alles fo rafch. das ftürzte über

ihn her - der Iunge fort! - und die da. der
Meifter und feine Frau. die fchienen noch feine
Partei zu nehmen. heimlich Front zu machen
gegen ihn. den Vater!

..Alfo de es nit no Huus jekommen.“ fagte
die Meifterin wieder. „o Iemmich! Wundern

thut mich dat weiter nit. Dat war immer 'ne
Anfang für em. nach der Kafern' zu jehn. Wat

hat Ihr dann mit em vorjehatt? Weiß Iott.
wo de jetzt erumläuft. de arme Jung'! Un die
Kält' noch bei der Nacht!“ Mit großem Be
hagen malte fi

e ein Umherirren bei Nacht und

Schnee aus. „Letzte Winter haben fe auch 'ne

junge Menfch jefunden. de auf en Bank in der

Hofjarten eingefchlafen war -- erfroren!“ Sie
fchlug die Hände überm Kopf zufammen: ..Wat
wird Euer Frau fagen?! Läuft 'fchwind nach
der Polizei. dat fe 'm fuchen!“
..Unfinn!“ Der Feldwebel nahm fich zu

fammen. das gefchwätzige Weib follte ihm nicht

feine Unruhe anmerken. ..Wird fich fchon wieder
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Und wie fich felbft beruhigend. wiederholte er

noch einmal: ..Bei feiner Großmutter -ich wer'
ihn lehren! Morgen tritt er hier wieder an. 'n

Abend!“ Damit ging er.
Die Meifterin fchimpfte hinter ihm drein: „De

Preuß'! De hochmütige Kerl! Wat de wohl de
arme Iung7 kuranzt hat! De Eifenfreffer. de -“
..Bis ftill.“ flüfterte ihr Mann und legte ihr

rafch die Hand auf den Mund. ..mach nit. dat

ic
h

Verdruß drum krieg!“
..Ae. wat Verdruß oder nit. ic

h werd' mich
doch wegen dem Preuß nit fcheniere! Wann e

t

ihnen nit jefällt. laß fe machen. dat fe aus Düffel
dorf erauskommen. wir find fe als lang leid!“ -
Rinke eilte durch die Gaffen. Gleich neckenden

Fingern ftreckte der Mond feine Strahlen nach
ihm aus; als langer. fliehender Schatten zeichnete
fich feine dunkle Geftalt von den weißen Haus
wänden ab. Er lief. daß ihm der Atem aus
ging und die zum Wirtshaus wandelnden fried
lichen Bürger verwundert mit ihren lan en Pfeifen
nach ihm zeigten: ..Wat hätt' de?!“ arum lief
der Preuße fo? Sie brachten eine aufregende
Frage mit an ihren Siammtifch.
Im ..Bunten Vogel“ faßen die beiden Alten

ftill beim Ofen. als der Feldwebel hereinftürmte.
Es dauerte eine Weile. bis fi

e

feine haftigen
Fragen begriffen - das Erftaunen. den Schwieger
fohn bei fich zu fehen. hatte fi

e ganz übermaunt- aber dann brachen der Großmutter faft die
Kniee vor Schrecken: der Wilhelm vom Meifter
fort. nicht in der Kaferne. davongelaufen?! Nein.

hier war er nicht! Mit zitterndeu Händen halte

fi
e ihren altmodifchen Spenzer zu und knüpfte

die Haubenbänder fefter. fi
e wollte durchaus

hinaus auf die Straße. den Wilhelm fachen.
Wo war er hin? Ein angftvolles Zittern über

lief fie. wenn fi
e an ihren armen 'Jungen dachte.
..Iefus Maria. dat Iüngeskeu!“ Bitterlich

weinend umfchlang fi
e ihren Alten und barg das

Geficht an feiner Schulter.
Unwirfch. verftört enteilte der Feldwebel. diefe

Thränen jagten ihn fort. fi
e waren lauter An
klagen. brennende Anklagen - war er nicht doch
zu ftreng gegen den Wilhelm gewefen? Die
hochgegiebelten Häufer der Ratingerftraße reckten

fich wie drohend vor feinen Blicken. von ihren
Dächern flutete das Mondlicht und fchoß blinkende

Pfeile nach ihm. Er war wie ins Herz ge
troffen. Stöhneud faßte er fich nach der Bruft- ha. das Rapportbuch. gerade hatte er's ge
faßt! Und horch. acht fchlug's von der Rathaus
uhr. höchfte Zeit. es abzuliefern. der Herr Ad
jutant wartete wohl fchon.
Er biß fich auf die Lippen - war's fo weit

mit ihm gekommen. daß er der Pflicht vergaß?!
Seine Geftalt richtete fich energif ch auf. feine erregten
Züge glätteten fich. Rafch. aber doch mit gemeffen

foldaiifchem Schritt marfchierte er zu Kühling
zurück, Der Bataillonsadjutant war. wie immer.
angenehm berührt von der famofen Haltung des
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Mannes und verwickelte ihn in ein längeres
Verhär über Gefundheitszuftand und Urlaubs
bewilligungen der Mannfchaft.
Von der nahen Kaferne tutete der Zapfen

ftreich. als Rinke wieder auf der Straße ftand.
Es gellte ihm durchdringend in die Ohren:

..Zu Bett. zu Bett. i r Lumpenhund'.
Es fchlägt die letztet iertelftund' -
Zu Bett - zu Bett - zu Bett!“

Der Hornift fchloß mit einem verunglückten
Trötrö. Der Feldwebel war an diefen Mißton
gewöhnt. aber heut zuckte er zufammen. Sonft
pflegte er um diefe Zeit auch ftets in der Kaferne

zu
'

fein. aber heut. was follte er im Bett?! Er
konnte ja doch nicht fchlafen. Der Junge. der
Junge! Suchend. mit Unruhe glitt fein Blick

umher. Und dann
- was follte er der Mutter

fagen?!
Ein paar verfrühte Faftnahtsgecken. die in

fpitzen Bapiermützen zu einer Vor-Karnevals
fitzung eilten. ftreiften an ihm vorbei. „Wat

fühfte fchläch uhs!" gröhlte der eine und ftreckte
ihm feine lange Nafe von Bapiermache ins

Geficht.
Erfchrocken fuhr der Verfunkene zufammen.

unwillkürlich legte er die Hand ans Seitengewehr.

Mit lautem „Helau!“ entfprangen die fröhlichen
Gefellen. Er fluchte hinter ihnen drein - ver
dammte Zucht!
Jetzt war die Straße nächtlich ftill. Wie

ausgefchnittene Silhouetten. fcharf uinriffen. hoben

fich die Häufer i
n langer Reihe vom mondhellen

Himmel. Und Sterne glitzerten undflimmerten
wie in einer bitter kalten Winternacht. und auf
dem Bflafter blinkte es von lauter Diamanten.
Donnerwetter. wie kalt! Der Einfame rüttelte

fich in einem Froftfchauer; und dann machte er
plötzlich Kehrt. war mit wenigen Sätzen um die

Kafernenftraßenecke und eilte weit ausholenden

Schrittes die Mittelallee zum Hofgarten hinauf,

Zum Hofgarten!
Wie hatte doch das gefchwäßige Weib gefagt?- „Da haben fi

e 'nen jungen Menfchen ge

funden. auf 'ner Bank eingefchla en
-
erfroren!“

Un-'inn! Der Junge faß irgen wo warm; der

wußte ja Befcheid. der war kein fremd zugewan
der-“er Handwerksburfche! Und doch mußte der

Vater immerfort an diefe Worte denken. fi
e

peinigten ihn.
Der Atem ging ihm wie Rauch aus dem

Mund - es war kalt - und doch ftand ihm
der Schweiß au der Stirn. als er den Hofgarten

erreichte. An effen Rand. in der Nähe des
Eiskellerbergs. ftöberte er noch ein paar Rhein
kadetten mit ihren Frauenzimmern auf. am Na
poleonsberg traf er fchon keinen Menfchen mehr.

Ganz allein ftand er auf dem Hügel und ftarrte

hinunter zum Rhein. ein eifiger Hauch ftieg von

dort empor. Die Wellen im Sicherheitshafen

rührten fich nicht. fi
e glänzten wie ftarres Metall.

Doch jetzt. ein Knirfchen. ein Plätfchern. ein

Gluckfen
-
horch. klang da nicht ein dumpfer Ruf?!

„Wilhelm! Wilhelm!“
Es preßte dem Vater einen Schrei aus;

laut hallte der weit über den Rhein.
Noch einmal: „Wilhelm Wilhelm!"
Und dann hinein. quer über die verlaffenen

Schießftände weg. hinein in den großen Park.
der ftumm und geheimnisvoll feine Waldbäume
ins kalte Mondlicht reckte.

Hier knirfchte noch der Schnee. Es war nicht
gefchüppt. der Suchende irrte bald vom Pfad.
aufs Geratewohl tappte er zwifchen Stämmen
und Gebüfch. Endlich .erreichte er die einfamen.
durch keinen Lampenfchein mehr erhellten Häufer
der Kaiferftraße. Jin Nonnenklöfterchen wimmerte
ein Glöckchen. feindfelig richtete fich fein Blick

dorthin. Was. fteckten da noch immer welche
drin. waren die noch nicht ausgeftorben? Er
ballte die Fauft - all das Leid kam von denen!
Die hatten einen Graben gezogen zwifchen ihm
und feinem Weib. über den fich keine Brücke
fchlagen ließ. die hatten ihm feine Kinder ab
wendig machen wollen - Viktoria. bei der Jofe
fine war's ihnen nicht gelungen. die hatte er ihnen
abgejagt - aber beim Wilhelm. beim Wilhelm!
Der hatte immer bei den Großeltern gehockt.
Mochten fi

e nun auch die Verantwortung für ihn
tragen! Was ging ihn der Bengel noch an?!
Und doch rannte er weiter; er fchrie nicht mehr.
aber feine Augen fuchten und fuchten.
Hinter jeden Bufch fpähte er, Am Hof

gartenhaus. um die Landskrone. in den Anlagen
längs der Jägerhofftraße ftanden viele Bänke.
er fuchte fi

e alle ab - auf keiner einzigen Bank
faß er!

Immer weiter fuchte er in fteigender Haft;
es trieb. es jagte ihn etwas. fein Herz fchlug
gegen die Rippen. fo hart. daß er das Wochen
durch die Stille zu hören vermeinte. Einzelne
Statuen tauchten auf zwifchen bereiften Büfchen.
er entfetzte fich jedesmal beim Anblick der bleichen
Geftalten. Eine Maus fchlüpfte durchs dürre
Laub. ein Nachtvogel fchlug die Flügel; kaum

Geräufche. und doch fing fein gefchärftes Ohr fi
e

auf
- wo irrte fein Sohn?!
Der Mond ging allmählich nieder auf feiner

Bahn; längft war es nicht mehr fo hell gewefen.
nun wurde es dunkel. Der Vater machte fich
nicht die Unmöglichkeit klar. jetzt. in der Nacht.

in dem weiten Hofgarten den Knaben zu finden.
der Gedanke. wie unwahrfcheinlich es fei. daß
diefer fich gerade hierher geflüchtet. kam ihm gar

nicht
-a er fuchte. fuchte, Suchte mit angft

beflügelten Schritten. alle Sinne fieberhaft erregt.
,.Halt. wer da?!" *

Ein militärifcher Ruf belebte plötzlich die

einfame Finfternis. Gewehrläufe blinkten auf.
harte Tritte hallten auf gefrorenem Boden. -
„Wer da?!“
Der Doppelpoften vor dem Jägerhvf ! Ah -!
Rinke ftand. die Hand am leis klirrenden

Seitengewehr: „Feldwebel Rinke. fechzehntes
Infanterieregiment. neunte Compagnie!"
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Die Wachen fahen ihn; jetzt machten fi
e Kehrt

und nahmen. Gewehr über. ihr unterbrochenes
Hin- und Herwandeln wieder auf.
Ah. fehr gut. Kerle hatten nicht gefchlafen!

Rinke war wieder ganz bei fich. Blödfinn. hier
herumzulaufen bei Nacht! Da war ja das Schloß.
dunkel lag es auch fchon. nur oben im breiten

Mittelfenfter des erften Stockwerks war noch
Licht. Man fah den Krhftalllüfter blißen. Ihre
Königlichen Hoheiten. der Prinz Friedrich und
feine erlauchte Gemahlin. waren noch auf! Un
willkürlich ftand der Feldwebel ftramm. wie ein
großes. ftrahlendes Auge grüßte ihn das hell
erleuchtete Fenfter. Sternen gleich funkelten die

Kerzen des Schloffes durch die Nacht.
Ruhiger ging er fort. Wie eine fanfte

Tröftung nahm er noch einen Lichtfchimmer von
da oben mit auf den Weg.
Treue. Tapferkeit und Gehorfam - diefe drei- Pflichtgefüh( und Ehre - aber die Ehre ift

die größte unter ihnen!
Und war fein Wilhelm auch kein Soldat. als

Soldatenfohn mußte er wiffen. was „Ehre haben“
heißt; er mußte es lernen. Nein - der Feldwebel
fchüttelte den Kopf -zu ftren_ war er nicht ge
wefen! Er hatte nur feine Vfli t erfüllt gegen fein
Kind. Nun hatte er Frieden mit

fi
ch

felber gemacht.
wie er wähnte. Er ging heim. fe zr müde. ruhig

zu fchlafen gedachte er. aber jäh fuhr er auf nach
kurzem. wildem Träumen. mit dem Schlafen war's
nichts. Er beneidete feiner Frau den friedlichen
Schlummer. Die lag mit gefalteten Händen. ein

behagliYes
Lächeln um den Mund.

No vor dem Reveilleblafen weckte er fie.
Länger konnte er's nicht mehr verfchweigen. er

mußte ihr
Mitteilung>

machen von Wilhelms Ver
fchwinden. Seine timme klang gepreßt. von
neuem fühlte er fein Herz pochen in peinvoller
Unruhe. Und fie. was würde fi

e erft fagen?!
Aber gelaffener. als er gedacht. nahm fi

e es

auf; nur daßfie aufftand und fich zum Aus
gehen anfchickte. In den ..Bauten Vogel“ wollte
fie. da wiirde der Wilhelm fchon fein. Nein.
nein. da war er ja nicht! Aber fi

e blieb dabei:
jetzt würde er fchon da fein.
Frau Trina war ihrer Sache ficher. hatte fi

e

nicht am geftrigen Nachmittag all ihre Sorgen
und Kümmerniffe im Gebet an die fchmerzoolle
Mutter niedergelegt und dann noch am Abend
vorm Einfchlafen ihren Sohn den Schutzengeln
empfohlen? Auch jetzt nahm fi

e

fich noch die

Zeit. bei der zur Frühmeffe geöffneten Lambertus

kirche oorzugehen und vorm uralten Gnadenbild

auf dem Bfarraltar den englifchen Gruß zu flüftern,
Den Feldwebel litt es nicht zu Haufe. Die

qualvolle Un ewißheit ertrug er kaum mehr.

Hatte die Käthe recht. war der Junge inzwifchen
bei den Großeltern angekommen? Und wenn er
nun nicht da war. was dann? Er fühlte. wie
ihm das Blut vom Herzen wich.
Noch war kaum eine Stunde feit dem Fort

gehen Frau Trinas verftrichen. fo machte er fich
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auch auf. Ueber die morgendlich ftillen Gaffen
eilte er wie geftern durch die abendlich ftillen.
Hin zum „Bunten Vogel". rafch. rafch! Und
wenn der Junge nun nicht da war?! Verdammt.
wie weit der Weg war!

Endlich klingelte er an. leife. faft zaghaft.
Die Großmutter öffnete ihm. Ihre Haube war
zerdrückt. ihr weißes Haar. noch nicht fauber ge
glättet. erfchien weißer im Morgengrau. ihr Ge

ficht fo runzelig. fo überwacht. und doch fah er

auf den erften Blick
- der Junge war da! Gott

fe
i Dank! Mit einem tiefen Aufatmen trat er ein,

Als wäre die alte Frau dem Schwiegerfohn
nie böfe gewefen. fo faßte fi

e jetzt feine Hand
und leitete ihn zur Treppe. die dunkel und fteil
ins Obergefchoß fiihrte. Füfternd berichtete fie:
Mitternacht war's gewefen. fi

e und der Peter
hatten in aller An ft noch wach in der Wirts

ftube gefeffen. da hatte es leife ans Fenfter ge
pocht. Da hatte er draußen geftanden. furchtfam.
totenblaß und ganz verfroren. Die Zähne hatten

ihm geklappert. und verhungert war er gewefen.
halb ohnmächtig vor Leere im Magen. Er hatte

ja keinen Pfennig Geld gehabt. und zu jemand
Bekanntem hatte er fich nicht hingetraut. Um

hergeirrt war er wie ein gefcheuchtes Tier. „De
arme Jung'!" fagte die Großmutter mit einem
gerührten Lächeln und wifchte fich die Thränen
aus den Augen. ..Un dann hab' ic

h em in unfer
Bett jelegt. in feim kleine Kinderbettche kann de

lange Menfch doch nit meh fchlafen. un da"
-

ganz behutfam öffnete fi
e die Kammerthür -.

„da fchläft h
ä

noch!“
Den Atem anhaltend. trat der Feldwebel ein.

Da war das alte Ehebett mit dem Kattunhimmel
und der Muttergottes darüber; durch das aus

gebaute Fenfterchen fchaute das fahle Morgen

licht und fiel
9gerade

auf den Schläfer. Er
hatte eine hohe öte auf den Wangen und einen

unruhigen. pfeifenden Atem. Seine eine Hand
lag eballt an der Wange. die andre wurde von

der utter gehalten.

Frau Trina faß am Bett init glücklichem
Geficht. jetzt winkte fi

e

lächelnd ihrem Mann zu-
hatte fi

e

nicht recht gehabt. hier war der

Ausreißer?! Hinter dem Kopfende döfte der

Großvater. er fah ganz verwittert aus. zum Ber

löfchen müde; er und Frau Cordula hatten ja

kein Bett gehabt. hier hatten fi
e gefeffen die ganze

Nacht und den Schlaf des Enkels bewacht.

Auf den Zehen. ein Seitengewehr behutfam
an fich drückend. f (ich der Feldwebel näher.

Hatte er doch Lärm gemacht? Der Schläfer
rührte fich. feine Lippen murmelten Unverftänd
liches; wie Angft hufchte es über das hübfche
Geficht. die Brauen fchoben fich zufammen. eine

tiefe Falte bildete fich an der Nafenwurzel. Er
riß feine Hand aus der der Mutter und taftete
voller Unraft auf der Decke umher. ..Er träumt.“
flüfterte die Großmutter.
..Bis ftill. mein Jüngesken.“ liebkofte die Mutter

und ftrich dem Unruhigen ein Locke aus der Stirn.

16
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Der Junge fchlug die Augen auf.
„Er wacht!“ rief die Großmutter erfreut.
..Er wacht!“ wiederholte die Mutter.

Auch der Großvater rappelte fich auf.
Aber keinen von diefen fah der Erwachende.

Da. wo der Vater ftand. dahin richtete fich ftier
fein Blick. Seine Augen wurden überweit. nur
einen Moment. dann preßte er fi

e

fchaudernd zu.
Mit einem unartikulierten Laut. die Decke ganz
über den Kopf ziehend. kehrte er fich ftracks ab
gegen die Wand.

11c.

*Frühling war's geworden. junger. fchöner
Frühling.
Singend that Jofefine ihre Arbeit. Geftern

hatten die beiden Jüngften drüben am Kanalrand

Veilchen gefammelt. ein volles Sträußchen davon

tr
u
g
ß

fi
e an der Bruft. Und Glocken läuteten den

e

wei en Sonntag ein: morgen würden die Kom
munionkinder in ihren fchlohweißen Kleidern und

Schleiern. weiße Kränze auf den Locken. weiße
Sträußchen auf den ins Tafchentuch gefchlagenen
Gebetbüchern. wie weiße Blütenwolken über die

Straßen ziehen.
Durch die geöffneten Fenfter wehte eine linde

_ Luft. wahrhaft verführerifch gaukelte fi
e vom

Exerzierplatz herauf. Die Kaftanien der Königs
allee hatten lappige Blättchen aus den braunen

Knofpen gefteckt. bis hierher fah man den grünen
Schimmer, Es roch nach Erde. nach Saft. nach
verborgen treibendem Leben. nach Lenz. Lenz!
Jofefine fchaffte mit hochgeröteten Wangen.

Die Mutter war in der Beichte; fi
e war allein.

ohne Hilfe. und noch waren die Fenfter zu putzen;
auch die frifchgewafchenen Gardinchen follten fich
morgen im Sonntagswind blähen. Wie ein
Junge fchwang fi

e

fich ins Fenfter und rieb mit

nicht erlahmender Kraft die blafigen Scheiben
blank. Das morfche Fenfterbrett ächzte unter

ihrem Gewicht. Wer von Soldaten unten über
den Vlaiz ging. guckte hinauf und bewunderte die

drallen Waden und den blonden Zopf. der fich
aus dem Neft geftohlen und der Emfigen lang
über den Rücken hing. Ein fchönes Mädel!
Sergant Konradi wußte das auch. er brauchte

gar nicht erft durch die verftohlenen Blicke feiner
Leute aufmerkfam gemacht zu werden. Er ließ
Wendungen üben.

„Rechts
- um!"

Wenn fi
e

doch nur heute im Schummern ein
wenig herunterkäme!
„Links - um!“
Dann wollte er ihr über den Hof na fteigen

und draußen auf der Straße eine Anre e ris
kieren!

„Ganzes Bataillon - Kehrt!“
Vielleicht fpazierte fi
e ein bißchen mit ihm auf

der Königsallee!

..Ganzes Bataillon - Front!“
Der Karlsplatz war auch nicht zu verachten.

da fchlugen fi
e

fchon die Buben für den Jahrmarkt

g
u
f. vielleicht. daß das Kölner Hänneschen fchon

pielte!

..Bataillon - Marfch!"
Er war ja ein Mann. der aus Heiraten

dachte. fi
e konnte ruhig mit ihm in die dunkle

Bude gehen!

..Links fchließt
-
euch!“

Und einen Nähkaften wollte er ihr auf dem
Jahrmarkt kaufen mit Nadeln und Zwirn. und ein
Zuckerei. darauf mit bunten Farben gefchrieben

ftand: .Dein if
t mein Herz!“

..Bataillon - halt!“
So gut war er noch nie bei Stimme gewefen.

das fühlte Konradi; weit hallte fein Ruf über
den Vlatz. die Leute drehten fich wie die Puppen- wenn fi

e

doch nur auch Augen für ihn ge
habt häite! Aber nein - mit Betrübnis war
er es fchon oft inne geworden

- einen jeden fah

fi
e an. nur ihn nicht. Wenn fi
e über den Kafernen

hof fchwänzelte. ihr Körbchen am Arm. und die
Leutnants das Augenglas einklemmten. lachte fi

e

über das ganze Geficht; er hätte vor Eiferfucht
plaßen mögen. Und doch konnte man ihr nicht
das geringfte nachfagen. Mit einer gewiffen
Rührung dachte Konradi daran. wie fleißig fi

e

arbeitete. morgens. mittags. abends. immer. Aus
der Mannfchaftsftube im Seitenflügel konnte er

ihr Küchenfenfter beobachten - fi
e

wufch und
kehrte und fcheuerte und fchälte Kartoffeln und

rührte in den Töpfen. Und immer fang fie.
Was fi

e für weiße. runde Arme hatte! Er
blinzelte hinauf und gab das Kommando mit

fchmetternder Stimme. Aber Jofefine beachtete
ihn gar nicht. fi

e war ganz bei der Arbeit. und
was ihr von Gedanken übrig blieb. war auf
etwas andres gerichtet: heut feierte Eäcilie von
Elermont ihre Hochzeit. Um fechs Uhr war die
Trauung in der Kirche auf der Bolkerftraße.
Wenn die Mutter bald nach Haufe kam. konnte
es noch geraten. daß fi

e hinlief und guckte. Rafch.
rafch. daß fi

e fertig wurde! Im ..Breidenbacher
Hof“ follte das Hochzeitsmahl fein. im Blättchen
hatte alles geftanden. haarklein. Man nannte das
Fräulein von Clermont nicht umfonft die größte
Schönheit der Stadt. nicht umfonft hatten die
Maler fi

e auf fo und fo viel Bildern verewigt.
nicht umfonft war die Frau Major mit der Tochter

in der Mittagftunde die Alleeftraße und am Nach
mittag die Königsallee auf und ab promeniert -
das allgemeine Intereffe war rege.
Auf einem Bazar zum Beften der Notleiden

den in Irland hatte das Fräulein von Elermont
den reichen Freier kennen gelernt. den Sohn des
großen Fabrikanten aus dem Wupperthal. den
Herrn vom Werth. der von feinen Renten lebte.
Weinberge an der Mofel und ein Schloß am
Rhein befaß. Der junge Herr vom Werth war
nach Düffeldvrf gekommen. um die Bälle der
Gefellfchaft mitzumachen; er kutfchierte felbft ein

feines Gefpann - Groom hintenauf -* und gab
bei Thürnagel kleine. feine Her'rendiners. Er
baute fich ein fchönes Haus am Hofgarten.



Sträußcheu. die fi
e feilbot. abgekauft. fi
e

hatte
die größte Einnahme des Tages erzielt; und auf
dem Wohlthätigkeitsfeft. das die Künftler gegeben.

hatte er fich ihr erklärt. Kein Wunder! War
doch die Tochter des Majors in dem lebenden
Bild. das die beiden Leonoren des berühmten
Karl Sohn verkörperte. die fchönfte Prinzeffin
von Efte gewefen. die je eine Künftlerphantafie
in verzückten Träumen gefchaut,
Ach ja

.

diefe lebenden Bilder! Iofefine dachte
mit einem leifen Seufzer daran, Sie hatte die
fpaltenlangen Berichte darüber im Täglichen
Anzeiger gelefen - aber beinahe wäre fi

e

auch

felber dazu gekommen! Als fi
e eines Tages auf

dem Weg zu den Großeltern die kleine Schleife
über den Burgplatz nicht fcheute. um ein Blickchen
auf die Hauptwache zu werfen. waren ihr von
der Akademie her drei entgegengefchlenkert. luftig.
laut. Arm in Arm. Maler natürlich. Zwei blut
jung. aber forfch alle drei. Sie hatten fi

e fcharf
angefehen. dann angelacht und angeredet. Ob
fie Luft hätte. 'beim Malerfeft mitzuthun?
..Wat meinfte. Andreas. wär' dat nit jett für

den Jordan? So en Helgoländer Fifcherweib.“
rief der eine von den jungen.
.,Ne. Oswald“ - der ältere fchüttelte den

Kopf -*. ..wat denkfte! Dat hat ja jar nit dat
Salzige für die Nordfee - viel zu lecker!“ Und
damit hatte er ihr die Backen geftrichen. „Aber
vielleicht en jut Seitenftück für dat fchöne Cielchen.
Wat meinft du dazu. Ludwig?“
..Um Gottes willen.“ hatte da der allerjüngfte

gerufen. „bleibt mir mit der Hiftorie vom Leib -
brrrr - Genre. Genre!“
Sie hatten ihr noch viel Komplimente gemacht.

und dann waren fi
e

lachend davongeftürmt:
„micha, beiljZijfl!“ Eine Kußhand hatte der
eine zurückgeworfen. Aber fi

e

hatte fich doch ge

ärgert. denn untergefaßt hatten fi
e

fich alle drei
und zu fingen angefangen:

..Wie mich das Ding verdrießt.
Daß 's Mädel bucklig im*

Die ekligen Iungens. nur zum beften hatten
die fi

e gehabt! Andre Bürgermädchen waren

doch dabei gewefen; bei fo was wurde kein

Unterfchied gemacht. wer hübfch war. wurde
eben begehrt. und wer garftig. konnte zu Haus
bleiben! .

Ob die Cäcilie von Clermont fi
e wieder

eckannt hätte? Oder ob die ftolz geworden war?
Nein. nein. die hatte ihr ja auf der Schulbank
Freundfchaft gefchworen. und daß die Freundfchaft
nicht geblieben. daran war niemand fchuld. nein.
auch nicht die eingebildete „Vous“. die Madam

Habenichts. wie die Mutter immer fagte; es paßte
nun einmal nicht mehr zufammen. eine Majors
und eine Feldwebelstochter, Ein Unterfchied muß
fein. hatte fi

e der Vater belehrt. Und fo war

fi
e immer ausgewichen. wenn es der Zufall wollte.

daß die fchlanke Geftalt der ehemaligen Freundin
vor ihr auftauchte; nur mit einem ftummen Nicken.

Auf dem Bazar hatte er der reizenden Eilli alle
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wie eine Fremde. an der vorübergehen zu müffen.
das wäre ihr doch zu fchwer gefallen.
Aber heute wollte fi

e die Eilli gucken gehen.
mußte fi

e die gucken gehen. die glückliche Braut!
So bald Frau! Schon heiraten - ach! Iofefine
fchoß das Blut zu Kopf. fi

e

dachte daran. daß
das ganz fchön fein müßte. wenn man einen recht
lieb hätte. Den Konradi? Ach ne. den nicht!
Daß der's auf fi

e abgefehen hatte. merkte fi
e ganz

genau. und ebenfo. daß der Vater es begünftigte.
Am Ofteifonntag hatte diefer fi

e und die Mutter
zum Konzert in Geislers Garten geführt - das
fpendierte er fonft nicht

- und mit Kaffee und
Törtchen hatte er fi

e traktiert. und als fi
e im

beften Schmaufen waren. fand fich der Konradi
ein. mit frifchgewafchenen Handfchuhen. die Koppel
eng gezogen. und der Vater forderte ihn auf. am

Tifch Platz zu nehmen.
Es war noch etwas froftig gewefen. ein rechter

Frühlingstag war's noch nicht.
Ein ganz hübfcher Menfch. ein befcheidener

Menfch und gewiß auch ein guter Menfch; er

machte fo treuherzige Augen. wenn er fi
e anfah!

Aber es mußte einem doch wohl mehr preffieren.
mit einem zufammenznkommen. Sie war ja

auch noch fo jung, Iung? Die Cilla war nicht
älter als fie. Wie der wohl heute zu Mut fein
mochte? Ach fo

_

fo _. daß man die Zähne
zufammenbeißen muß. um nicht laut zu fchreien
vor Wonne. an fich halten muß. um den Liebften
nicht in den Arm zu nehmen - Kuß links. Kuß
rechts. und dann einen mitten auf den Mund.
feft. feft. heiß. aus aller Kraft. daß es faft
fchmerzt. Ach. folch einen Kuß hatte fi

e

noch nie

empfangen! -
Als Frau Trina um halb fechs aus der Beichte

kam. fand fi
e die Wohnung fonntäglich fauber

und die Tochter ungeduldig ihrer wartend. ,.Och.
wat heizt de dich dann wegen der Hochzeit fo

ab.“ fagte fie. „dat Eilla hat fich ja auch nit

meh um dich jekümmert!“ Aber im Grunde wäre

fi
e

auch ganz gern noch einmal mitgegangen.
Die Bolkeikirche war dicht umdrängt. auch

wo die Leute nichts fehen konnten. ftanden fie.
Allzuviele fanden ohnehin in dem engen Hofraum.

in dem verfteckt die Kirche zurücklag. nicht Platz.
Die meiften hatten fich draußen vor dem Thor
poftiert - hier mußten die Kutfchen ja halten!
Ein langer Teppich war von da über die Stein

fliefen des Durchgangs bis zur Kirchthür gelegt.
Es war Iofefine geglückt. die Zufchauermauer zu
durchbrechen. bis an die Kirchftufen hatte fi

e

fich
gedrängt; nun ftand fi

e und harrte.
Eine gewiffe Unruhe überkam fie. die Glocke

fchlug fo unaufhörlich an. Sie hob die Augen- wie blau war der Himmel über dem alten
Kirchdach! Und jetzt flirrte ein Schwarm Tauben

auf mit fonnbeglänzten Flügeln. nur zwei blieben

fitzen auf dem Firft der Küfterwohnung und

gurrten und fchnäbelten fich.
Der Küfter ftand im fchwarzen Frack am

Eingang.
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Wie lang das dauerte! Ah. jetzt. draußen
ein Rollen. und jetzt kam das erfte Paar vom

Straßenthor her über den Läufer. Ein Herr im

hohen Chlinder. mit Orden auf dem Frack. und
'

die Dame. mit'langgedrehten Schmachtlocken an

den Schläfen. im ausgefchnittenen Seidenkleid.
über die Spitzenborte einen pfirfichblütfarbenen

Umhang mit Schwanen gelegt.
Und ähnliche Paare folgten. nur daß bei den

Herren das Bunt der Uniformen mit dem Schwarz
der Fräcke wechfelte. Die fämtlichen Herren des
Regiments waren eingeladen und der ganze nieder

rheinifche Adel. der den Winter in Düffeldorf
mit emacht. Das war ein Raufchen von ftarrer
Sei e. ein Blitzen von Familiendiamanten. eine

lange Reihe von ftattlichen Männern und blonden.
blühenden Frauen. Der alte Herr vom Werth.
vornehm wie ein Fürft. dem man's nicht anfah.
daß er in feinen jungen Jahren felber das Weber

fchiffchen geworfen. führte die Frau des Komman
dierenden. Hinter ihnen kam als erfter Braut

führer ein junger fchlanker Leutnant. der eine der

Brautjungfern am Arm hatte. Sechs andre Fräu
lein mit ihren Kavalieren folgten. aber keiner der

Herren. fand Jofefine. war nur halb fo nett wie
der vorderfte. O der fchöne. fchlanke Offizier!
Der gefiel ihr.
Die Glocken hallten und hallten. Und nun

flog ein Raunen durch die zufchauende Menge.
man reckte den Hals. man ftellte fich auf die

Zehen - da war die Braut! Jofefine hätte
beinahe laut aufgefchrieen

- wie fchön!
Am Arm ihres Vaters kam fie langfam ge

fchritten. weißgekleidete kleine Mädchen ftreuten
Blumen vor ihr her. Knaben in Sammetkitteln
trugen ihr die Schleppe; Spitzenfchleier fielen vom

Kranz herunter. eine lange Verlenfchnur hing ihr
um den Hals. Gerade wie eine fchlanke Tanne

hielt fich die ftolze Geftalt. von ihrer wolkenlofen
Stirn leuchtete das Glück. es

g
in
g ein Strahlen

von ihr aus, Und hinter ihr kam er Bräutigam.
am Arm die Schwiegermutter - auch ein fchöner.
heiterer Mann. Das Düffeldorfer Volk. das fich
drängte. hätte am liebften laut zugejubelt

- das
waren einmal Kinder des Glücks!

-

Die Kirchthür fchloß fich. die Glocken

fchwiegen. -
Jofefine kam in großer Aufregung nach Haufe.

nicht genug konnte fi
e der Mutter erzählen;

fi
e

hatte auch noch die Braut wieder aus der

Kirche kommen fehen. aber diesmal hatten fich die

Zufchauer nicht zurückgehalten. Rufe der Bewunde
rung waren hörbar geworden. ein laut begrüßen
des: „Ah!“ Mädchen hatten fich herzugedrängt.
von den Mhrtenzweiglein aufzulefen. 'die fich von
der Schleppe der Braut gelöft. Auf allen Ge

fichtern Freude an der Schönheit. Befriedigung
über den Glanz. Frau Trina befchloß. wenigftens
am Abend noch mit der Tochter vor den „Breiden

bacher Hof" gucken zu gehen.
Der Feldwebel fchüttelte den Kopf über die

Neugier feiner Weibsbilder. aber in diefem Falle

hielt er fi
e

nicht zurück. Er felber legte fich zeitig
zu Bett - morgen gab's noch viel zu thun
für die Befichtigung. das würde dem Major auch
fauer ankommen. Montag in aller Frühe auf
den Gaul! Na. bald hatte es ja für den ein
Ende. der hatte feinen Abfchied eingereicht. Nach
Godesberg oder Mehlem oder Honnef würde er

ziehen. in eines diefer kleinen Nefter am Rhein.
und von da das Schloß des Herrn Schwiegerfohn
beauffichtigen.

„Verdammt!“ Der Feldwebel fpuckte aus -
nur nicht fo einen Boften. fo ein Schlenderleben!
Ein Graufen kam ihn plötzlich an. Er ftemwte
die Beine unten egen das Fußende des Bettes
und reckte fich fo in feiner ganzen fehnigen Länge.
Er hatte noch Kräfte. noch Zeit. konnte noch
lange im Dienft bleiben. noch lange des Königs
Rock tragen - nein. niemand follte ihm den
herunterziehen! Hinter feinem Sarg follte dereinft
der Leutnant mit den dreißig Mann marfchieren.
vorm Wagen her ein Kamerad feine Ehrenzeichen
auf dem Kiffen tragen. die Hoboiften follten
den Totenmarfch blafen. die Tambours gedämpft
die Trommel fchlagen. drei Salven übers Grab
dröhnen - bis aus Ende in des Königs Rock.

in Ehren - Jefus. meine
ZuveiZicht.Glücklich lächelte er. der Gedan e war fo fchön.

So wohl hatte er fich lange nicht gefühlt. fanft
fchlief er ein.

Währenddeffen lauerten Mutter und Tochter
vorm „Breidenbacher Hof“ auf die Braut; fi

e

hatten's erfahren. heut abend würde die noch ab

fahren auf die Hochzeitsreife. Sie hatten fich
untergefaßt und trippelten ungeduldig hin und

her; verleugnen konnten fi
e einander nicht. das

war derfelbe weiche Gefichtsfchnitt. diefelbe weiß
mollige Haut. dasfelbe blondwellige Haar. nur

daß die Mutter etwas aus der Faeon geraten war.

Auch andre Neugierige hatten fich eingefunden.
alte Weiber. junge Mädchen; norm Hotelportal
ftand fchon die Equipage. die das Hochzeitspaar

zum Bahnhof bringen follte. Es war ein dunkler.
linder Abend. die Luft wie Sammet. Aus den
Lindenbäumen der Alleeftraße quoll ein zarter

Duft auf nach jungem. fproffendem Grün; ab
und zu fank leife ein Tropfen vom weichgrauen.
von Sternen matt durchflinzelten Wolkenhimmel.
Ein füßer Geruch verbreitete fich nach Vrimeln
und Hhacinthen. eins der Mädchen hatte wohl ein

Sträußchen vom Schatz bekommen und trug es an

der Bruft.
Das war fo recht ein Abend zum Flüftern.

zum Wang' an Wange lehnen. zum zärtlichen
Ausfchau halten da droben nach dem blauen Stern
der Liebe. Jofefine war ganz ftill. aber ihr Herz
pochte; fi

e lockerte fich das Tuch. das fi
e um die

Brnft gefchlungen hatte. ihr war fo voll. fo heiß.
Auch oben im großen Saal hatte man die

Fenfter geöffnet. Gläferklirren und heitere Stimmen

fchallten heraus. jetzt wieder Mufik. und jetzt
kamen ein paar Geftalten die teppichbelegte Treppe

herunter - das waren fie!
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Alles reckte die Hälfe. aber dunkle Reifemäntel
verhüllten den Staat. der Wagenfchlag flog zu.
die Pferde zogen an. fort waren die Neuvermählten.
Nur ein Herr in Uniform. der das Paar geleitet.
blieb noch einen Augenblick auf der Schwelle ftehen.
Hinter ihm ftrahlte die Ampel des Beftibüls und
warf einen hellen Flimmer um feinen Kopf.
..Dat is de Bruder von der Braut.“ fagte

jemand hinter J-ofefine.
Was? Der fchöne. fchlanke Offizier: Viktor?!

Jofefine lachte ii
i

fich hinein
- wahrhaftig. das

war der Viktor! Daß fi
e den nicht gleich erkannt

hatte in dem etften Brautführer heute vor der
Kirche! Das war er ja. das war er ja! Wo
hatte fi

e denn nur ihre Augen gehabt? Da ftand
er leibhaftig!

Erhitzt war er und vergnügt - jetzt trällerte
er und drehte fich am Bärtcheu

- lieb fah er
aus - auch ein bißchen hochmütig- riefig forfch!
Ne. der Viktor! Sie hätte in die Hände klatfchen
mögen vor Vergnügen. ftellte fich auf die Zehen
und reckte fich; es war ihr. als müßte fi

e ihn

anrufen: Du. pft. Viktor! Ich bin hier!
x,

Sergeant Konradi machte in diefem Frühjahr
*entfchieden Fortfchritte in Jofefinens Gunft, Er
hatte fi

e

auf den Karlftädter Markt fiihren und ihr
etwas kaufen dürfen. Einen Nähkaften und zwei Sia
mofenküchenfchürzen hatte 'ie dankbar angenommen.

auch lachend in ein Zuckerei gebiffeu. aber ein
vergoldetes Ringelchen init einem blauen Stein
wollte fi

e durchaus nicht annehmen. Er mußte
W. etwas betreten. in der Brufttafche feiner Uni

form bergen.

Jns Kölner änneschen hatte er fi
e

auch ge

führt und fich f mählich dabei gelan weilt. denn
er verftaud das Hänneschen mit feiner* ritfche und

Fiftelftimme nicht. den Witz ebenfowenig wie den
Dialekt. Das einzige Vergnügen war für ihn.
Jofefine zu beobachten; fi

e

lachte. daß ihr die
dicken Thräneii über die Backen kollerten, Ka
ruffell war er auch mit ihr gefahren. und immer

hatte er noch die zwei jüngften Brüder mit
gefchleppt. die hingen fich an die Schwefter wie die
Kletten. Von dem Mann mit der „Morithat" hatte
er die Jungen gar n

i
t fortbringen können. ob

gleich er fich. zwifchen er Menge eingeteilt. nicht
behaglich fühlte. Allerlei Burfchen. rechte Lotter
buben. mit roten Halstuchzipfeln. die Mützen fchief
auf dem Ohr. die Ellbogen herausgeftreckt. daß man

fich daran ftoßen mußte. ftanden breitbeinig da.
..Luftige Rabauen." fagte Jofefine.
Er wußte es beffer.- fein militärifch gefchultes

Ohr hatte allerlei Bemerkungen aufgefangen:
..Wat will de Preuß hie?“
..Halt dei Mühl. de Kühl hat en Zäbel.“
„En Zäbel? Enä. en Kiesmeß!“*)
„Helau. en Kiesmetz!“ Ein unterdrücktes Ge

lächter flog durch die Menge. Konradi fühlte es.

*j Käfenteffer.

die ftante fich gegen ihn. die öffnete nur wider
willig eine Gaffe. um ihn herauszulaffen. _

Es war gegen Pfingften. als der Sergeant
Befehl erhielt. in Elberfeld zur Probedienftleiftung
bei der Gendarnierie anzutreten. Der Abfchied
wurde ihm fauer; war auch Elberfeld nicht aus
der Welt. fo würde es doch fchwierig werden.
des Sonntags nach Düffeldoif herüberzufahren:
es rauchen viel Fabrikfchornfteine im bergifchen
Land. und der Sonnabend. der Auszahlungstag.
und der folgende Sonntag erforderten ftrammen
Dienft.
So fchlich der Schüchterne denn umher und

fuchte die Nähe des Mädchens. das er liebte. Mit
dem Feldwebel hatte er gefprochen. der hatte nichts
dawider. aber wenn fie ihm nur treu blieb! Da

hatte er Bedenken. Er wollte wenigfteiis beftimmt
wiffen. woran er war. Das Ringelchen. das fi

e

damals. neckifch lachend. verfchmäht. trug er noch
immer bei fich und paßte auf die Gelegenheit.

In feinen Mußeftuuden hatte er fchön kalli

raphifch auf ein goldgerändertes Blättchen Papier
hingemalt:

.Mädc-hen. wenn ich einmal fterbe
Und der Tod mein Auge bricht.
So pflanz du auf meinem Grabe
Eine Blum: Vergißmeinnicht l“

Viele Male hatte er das abgefchrieben; immer
waren ihm die Buchftaben nicht zierlich genug.
die Schnärkel nicht mächtig genug erfchienen. Dies

Gedicht wollte er ihr mit dem Ringelchen geben.
Am letzten Abend erwifchte er fie. Unten auf

dem Hof war's. im Dunkeln. Sie ftand am
Brunnen und ließ Waffer in einen Krug laufen.
Der Zapfenftreich hatte eben ausgetutet. einzelne
Kerle wutfchten noch gefchwind hinein in ihre
Blocks. letzter müder Lichtfchein glomm in den

Mannfchaftsftuben. Die Ahornbäume auf dem

Hof raufchten facht. und der Pumpenfchwengel
quietfchte leife. Am Himmel blinzelten die
Sterne.
Da fchob er fich zu ihr heran. ..Finchen -

liebes Finchen - morgen muß ic
h weg!“ Seine
Stimme klang betrübt.

..Dat 's fchad'
- ja. dat weiß ich!“

..Es fällt mir fehr fchiver!"

..Och eja. dat jlaub' ic
h wohl!“

..Sehr fchwer. von Ihnen zu fcheiden!“

..Was jefällig?" Sie hatte nicht recht ver

ftandeii. was er fagte. er flüfterte immer leifer,
Nun tufchelte er es ihr ins Ohr: ..Von Ihnen

zu fcheiden !
"

Hihihi l“ Sie..Och. wat Sie nit fagen!
kicherte gedämpft.

..St-. Finchen. ft-l" Zärtlich faßte er
ihre Hand. das Ringelchen hatte er fchon in der

feinen verborgen gehalten. nun verfuchte er. ihr
es an den Finger zu fchieben. ..Und da möcht'

ic
h -

ic
h bitte Sie - wenn ic
h

fo weit weg bin“- nun 'hatte er den Reif glücklich auf ihrem
Finger - ..damals wollten Sie nich. dann tragen
Sie's jetzt. zur Erinnerung - teures Finchen *
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zum Gedenken an mich. Und fo wie ic
h 'ne gute

Stellung kriege. dann -“
Jetzt lachte fi

e verlegen auf. fi
e

hatte fich von

feiner Hand frei gemacht.
“

Das Herz fchlug ihm - wenn fi
e davon lief!

Er fürchtete es fchon. aber fie blieb ftehen. Gerade
über dem Baum. der den Brunnen befchattete.
blinkte ein Stern. durchs Gezweig warf er fchim
merndes Licht auf das liebe Geficht. Der Ver
liebte konnte das jetzt deutlich fehen. und ein eifer
füchtiger Schmerz durchfuhr ihn

- wenn das
andern lächelte?!
„Darf ic

h Sie als meine Braut betrachten?“
fagte er haftig und griff wieder nach ihrer Hand.
Sie ließ ihm die wohl. auch daß er einen

Kuß auf ihre Wange drückte. litt fie. aber fi
e

küßte nicht wieder. Er hätte fi
e gern umhalft.

aber da war kein Ankommen.
„Oho. noch lang nit.“ neckte fi

e und wich ge

fchickt feinen Armen aus.

“

„Finchen. 'nen Kuß! Einen einzigen Kuß.“
bettelte er.

„Ich mag Sie wohl jern leiden. Herr
Sergeant.“ fagte fi

e plötzlich ganz ernfthaft. „aber- aber Y!“ Und nun reichte fi
e ihm ihre Hand

und fchüttelte die feine herzhaft: „Adjüsl Laffen
Se fich 't immer jut jehen! Jch - ic

h will an
Sie denken - oft denken - ich -“ mehr fagte

fi
e

nicht. aber fie fah ihn treuherzig an. Und dann

drehte fi
e

fick) um - gerade noch. daß er ihr
fein goldgerändertes Papierchen zuftecken konnte- und flüchtete. ihren Krug im Stich laffend. dem
Haufe zu. Etwas verdutzt ftand er - war fi

e

nun feine Braut?! Aber dann faßte er fich; fi
e

hatte ja feinen Ring und fein Gedicht. Und leife
pfeifend fchritt er von dannen. zärtliche Hoffnungen
im Herzen. -
Sergeant Konradi war abgereift; Jofefine

hatte ihrer Mutter das Gedicht gezeigt. ehe fi
e es

in den neuen Nähkafteu 'verfchloß „Mädchen.
wenn ic

h einmal fterbe" - ach. das war doch
fehr zum Lachen! Auch das Ringelchen legte

fi
e dazu. in Seidenpapier gewickelt. und vergaß

dann bald. wo fi
e es hingethan.

Sie war fehr vergnügt. die Tage gingen hin.
einer wie der andre. aber gerade darum fchnell
wie ein Traum. Der Vater war jetzt meift guter
Laune. er war verjüngt. als fe

i

ihm eine Hoff
nung aufgeblüht: es fah kriegerifch aus. Ju
Frankreich ging es toll her. Diesmal war es
keine Täufchung. nein. diesmal gab es Krieg!
Und mit den Franzofen ging es zuerft los.

Der Feldwebel faß. was er fonft höchft felteu
gethan. jetzt öfter mit den Kameraden zufammen.
Der Kaferne gegenüber. an der Ecke der Baftion
ftraße. hielt ein Juvalide eine Kneipe. da hatten

fi
e ihr Standquartier aufgefchlagen. faßen in der

gänzlich verräucherten Stube um den runden Tifch.
tranken ihr dünnes Bier. disputierten gleich heftig
wie die zant'enden franzöfifchen Parteien und

amüfierten fich höhnend über den König. den
Louis Philipp. der in dem allgemeinen Wirrwarr

iu Frankreich herumtrieb wie ein Schiff ohne
Steuer.

Krieg. Krieg war die allgemeine Lofung.
Frau Trina glaubte nicht daran. fie ließ fich jetzt

nicht mehr bange machen. Jhr Jntereffe gehörte
dem .,Bunten Vogel". da fchaffte der Wilhelm jetzt
ivirklich Wunder. Merkwürdig. was der Junge
ein Gefchick für die Wirtfchaft zeigte! Die blühte
ordentlich auf; in die verödete Wirtsftnbe war
Leben gekommen.

„Ku>fte. Rinke." fagte Frau Trina oft trium
phierend. „kuckfte. wie jut e

t is. dat wir de
Jung nit wieder beim Pickardt jethan haben!
Für ene Schneider is de ja auch viel zu
fchad'!“ Rinke hatte anfangs nichts davon wiffen
wollen. der Junge follte durchaus wieder in die
Lehre; die Großeltern hatten fich hinter den Doktor
ftecken müffen. und diefer konftatierte. daß dem
jungen Menfchen von der fchweren Erkältung. die
er fich beim Umherirren in der Schneenacht ge

holt. eine Schwäche auf der Bruft zurückgeblieben.
Nur um Gottes willen keine fitzende Lebensweife.
keine allzu anftrengeude Arbeit!
Der Wilhelm fchwach auf der Bruft! Wie

einen ftechenden Vorwurf hatte es der Vater
empfunden. Er mochte gar nicht drein reden- ja. ja. er follte deu Großeltern in der
Wirtfchaft helfen! Wenn er fich wenigftens da

bewährte!
Frau Trina

lf
a
n
d fich oft im „Bunten Vogel“

ein. um den So n zu fehen; der kam nicht mehr
Sonntags in die Kaferne. der Vater hatte es
nicht verlangt. Die Mutter hatte ihre Freude
daran. wie gefchäftig der Wilhelm herumlief; die
große Küferfchürze ftand ihm gut; die Bürgers
leute riefen ihn an ihren Tifch. auch die Rhein
fchiffer. die Hafenarbeiter und Verlader vom

Kohleuthor tranken ihm zu. Nach und nach zogen

fich auch junge Maler von der nahen Akademie
nach dem „ unten Vogel“. Tifche und Wände
und Thüren waren bald mit ihren Studien
bedeckt; da prangten erftaunliche Malereien und

Zeichnungen mit Kohle, Gut. daß die gemütliche
Polizei ein Auge zudrückte.
Ueber ihrem Bett und im Eomptörchen hatten

die Großeltern fchon ein paar fchöue Bilder ihres
Wilhelm hängen; das eine Mal war er als
Ganhmed gemalt. das andre Mal in der Leder
fchürze mit dem Kiiferhammer. Zwei Maler
jünglinge hatten fo die rückftändige Zeche gezahlt
und noch für eine Weile Freibier im voraus.
Das war oft ein Gelächter. ein Spaßmachen im

„Bunten Vogel“. den biederen Bürgern wackelte der
Bauch. Die Jungen hielten Reden. und die Alten
horchteu darauf, Oft fprang einer auf den Tifch. die
Wangen gerötet. die Augen blitzend. wild fchüttelte
er die Mähne. in freiem Schwung floß ihm die
Rede. „Allotria.“ fagten die Bürger kopffchüttelnd.
aber fi

e freuten fich doch darüber. Ja. anders
mußte es werden. das fanden fi

e

auch! Es wurde
viel geredet. viel gefungen. viel gefchrieen - Ein
heit. Freiheit!
- und „Gleichheit" brüllten die



Rheinkadetten und knallten die fchivieligen Fäufte
auf den Tifch. -
Der Sommer war da mit feinem heißen

Sonnenbrand und den fchwülen Nächten. Die
Ernte war gut. aber doch faßen die Bauern auf
dem Gemüfemarkt verdrvffen. Die von Stoffeln
und Flehe. von Bilk und Derendorf. von Himmel
geift und Flingern. von Niederkaffel und Heerdt.
felbft die fetten Hammer Bauern klagten. Es würde
doch alles teuer fein. die kleinen Leute und der

Bauersmann würden nichts von den Segnungen
des Zollvereins fpüren; die genoß nur der Reiche!
Und wenn man in der Zeitung las. dann war's
wo anders noch viel fchlimmer als am gefegneten
Rhein. Wie bewucherten fi

e

nicht die fchlefifchen
Weber! In Frankreich machten die Arbeiter Auf
ftände. über die holländifche Grenze kamen die

Brvtlofen aus Flandern und klopften an die Fa
briken im bergifchen Land; die hatten felber kaum
regen Betrieb genug. Arbeiter wurden entlaffen.
Was follte das erft zum Winter werden!

Die Düffeldorfer Bürger. die fo behäbig in ihren
fauberen Häufern wohnten. fragten fich das auch
wohl einmal. aber Sorgen machten fi

e

fich nicht
weiter darum. es war fo pläfierlich im fchönen
Sommer am fchönen Rhein, Landpartien wurden
arrangiert. man benutzte die Eifenbahn zu Ver
gnügungsfahrten; der St. Sebaftianfchützenverein
veranftaltete fonntägljche Breisfchießen mit Tanz.
Gefangvereine zogen nach dem Grafenberg. lager
ten fich dort im Wald und ftimmten an aus voller

Kehle:
„Lebe, liebe. trinke. fchwärme
Und bekränzedich mit mir.“

Rege Geifter unter der Künftlerfchaft planten
die Gründung des ..Malkaften“. eines Sammel
punktes für jene. die. müde des alten Zopfs.
einer jungen. freieren Kunft ftürmifch entgegen
jauchzten. -
Schon mifchten fich unter das tiefgrüne Laub

der Hofgartenbäume gelbe Blätter. die Morgen
waren bereits duftig. die Abende verklärt von

träumerifch verhüllten Sonnenuntergängen. aber

die Mittage waren noch ftrahlend. vollerglüht.
brennender denn je

.

..Dat giebt ene jute Wein
oben am Rhein.“ fagten die Kenner und fchnalzten
mit der Zunge. ..de kocht!“
Auch die Nächte waren fchwül voll ver

hangener Glut; die Milchftraße fchlängelte fich
wie ein helles Band. Sternfchnuppen fielen.
,Was foll ic

h mir wünfchen? dachte Iofefine.
wenn fi

e an dem Fenfterchen ihrer Kammer neben

der Küche lehnte. Sie konnte jetzt oft nicht f la

fen. in der beklommenen Nacht wallte ihr as
Blut. Tiefatinend beugte fi

e

fich hinaus und fah
über den Hof. der lag fo ftill. ganz im Schlaf,
Kein Fußtritt. kein wandelnder Schatten. Aber
in den Ahornbäumen rührte es fich und wifperte
und zitterte mit den Blättern in heimlicher. be

ftändiger Unruhe, Auch ihr Herz klopfte. Sollte

fi
e wünfchen. daß der Konradi mal von Elberfeld

zu Befuch käme?
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..Och ne!“ Sie fagte es ganz laut. und dann
erfchrak fi

e über den eignen Ton. Sie legte den
Kopf in den Nacken und fah ftarr hinauf zum
nächtlichen Himmel
- was wünfchen. was doch?

Ihre Nafenflügel zitterten. ein feuchter Glanz

ft
ie
g in ihr Auge. wie eine heiße Welle übergoß

ie's.

Ha - da fiel eine Sternfchnuppe! Blitzfchnell
fchoß ihr blinkender Schweif durch die Nacht.
nun lag fi

e unten im dunkeln Ahorn. Wieder
nichts gewünfcht! Iofefine hätte weinen mögen.

..Ich weiß nicht. was foll es bedeuten.
Daß ich fo traurig bin -“

Ach ja. das fchöne Lied! Das hatte fi
e neu

lich gehört. als fie. vom Baden kommend. am

Rhein entlang gegangen war. Ein neues Lied!
Sie kannte es noch nicht. aber ihr Ohr hatte es
aufgefangen. aufgenommen. wie einen lieben. längft
vertrauten Ton. Es fang fich ganz von felber.

..Ein Märchen aus alten Zeiten.
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.“

Der Sänger war ein Schiffer gewefen. ..Sankt
Goar“ ftand am Stern feines Schleppkahns. Er
hatte Kohlen geladen; fchwarz war der Burfche
wie ein Teufel. aber feine Zähne blitzten defto
weißer. und feine Augen blitzten auch. Am Bug
fpriet faß er. ließ die Beine über Bord hängen
und fang fein Lied. unbekümmert. mit fchntettern
der Kraft. als wäre er allein auf der Welt, Weit.
weit über die fpiegelnden Waffer war es hin
geflogen. auf glatter Bahn. An der Brücke

mußte man es hören können. am alten Schloß.

in den Giebelhäufern bis hinauf unter die roten

Dächer. jenfeits zwifchen den Weiden. auf den

grünen Wiefen. und weit. weit bis dahinten am

Horizont. wo die Sonne. rotgolden. umhängt von

Duftfchleiern. i
n Rhein und Himmel verfank.

Lange hatte fi
e gelaufcht. der Sänger fchien

nimmer zu ermüden.

.Ich weiß nicht. was foll es bedeuten.
Daß ich fo traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten.
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Die Luft if
t

kühl und es dunkelt.»
Und ruhig fließt der Rhein -"

Das hatte fi
e mit nach Haus gebracht -

ach. wenn fie's doch nur noch weiter könnte! Der
Mutter hatte fi

e es vorgefungen. und die lernte

es auch rafch. eben weil's ihr gefiel. und die Brüder
lernten es auch. fi

e fangen es um die Wette;
und die Soldaten unten auf dem Hof fummten
nach. was die Feldwebeltochter oben fang.

Iofefine feufzte und lehnte den Kopf aus

Fenfterkreuz
-
ach ja. drei Wochen ftand der

Leutnant von Elemnont nun bei des Vaters Com
pagnie! In der Mitte Auguft war er her
gekommen. Der Vater hatte eine rechte Freude
darüber gehabt und war befliffen. dem Sohn

Eines
alten Hauptmanns zur Hand zu gehen.

ald im Anfang war's gewefen. da hatte er

in die Küche gerufen: ..Iofefine. koch Kaffee.
'nen guten. der Leutnant if

t

ganz alle von der

Felddienftübung l“
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Der Burfche. der den Kaffee für feinen Herrn
hatte holen follen. kam und kam nicht; fo ging

fi
e

rafch felber und brachte die Taffe
- nur das

Endchen dunkeln Gang. vorbei an den Kleider
kammern. ein paar verftaubte Stufen hinunter.
ein paar hinauf. wieder ein Gang. und dann gleich
die erfte Thür war die der Offiziersftube.
Und genäht hatte fi

e ihm auch fchon was.
Er trug unter feiner Uniform fchöne. feinleinene.
gefteifte Wäfche. da bügelte ihm die Wäfcherin
immer die Knöpfchen ab oder zerriß die Bändel.
Er hatte ja niemand. der für ihn fvrgte. feine
Eltern wohnten nicht mehr in der Stadt. und

auch die vom Werths waren auf ihrem Schloß
am Siebengebirge. und - du lieber Gott. da war

ja auch weiter gar nix bei. fi
e

hatten doch fchon
als Kinder miteinander gefpielt!
Das war aber doch merkwürdig. daß er fie

fogleich wiedererkannt hatte! Auf dem Kafernen
hof hatte er fi

e

nicht angefprochen. nur gegrüßt.
aber gleich den erften Tag oben auf dem Gang
hatte er ihr die Hand gefchüttelt und eine ganze
Weile bei ihr geftanden.
Sie hatte gewagt. ihm zu fagen. daß fi

e ihn
im Frühjahr bei der Hochzeit feiner Schwefter

gefehen. vor der Kirche. und abends am „Breiden
bacher Hof“. Warum fi

e denn nicht „Bft“ ge
macht hätte?

„Ich hab' ja - ne. ic
h wollt' ja.“ verbefferte

fi
e

fich. rot werdend.
Da hatte er fi

e fo ftrahlend angelacht. daß

fi
e die Augen niederfchlagen mußte.

Ein fchöner Menfch - der Vater fagte es
auch -. kein andrer kam dem gleich! Und ein
lieber Menfch!
- Das Mädchen am Fenfter

fchauerte in der einfamen Nacht. Ach. daß fi
e

doch fchlafen könnte wie die andern alle! Ah.
da fiel wieder eine Sterufchnuppe! Mitten in den

Hof fank die.

Jofefine beugte fich fpähend hinaus. als wolle

fi
e ihr Glück fuchen, Drüben im linken Seiten

flügel. gar nicht fern
- da - da - da flinzelte

noch ein Licht in der Offiziersftube! Auch ein Stern.
Der Atem der Nacht ftrich ihr über das heiße

Geficht
-
machte der Leutnant auch noch ?

Der Ahorn unter dem Fenfter rührte be
ftäudig die Blätter. wifperte und rannte und
zitterte. unausgefetzt. voll heimlicher Unruhe. Als
ob er auf etwas wartete

-
auf was denn?!

Tb. Aemilius.

65 hing ein Zlättlein welle am Zaum
(lncl bebte uncl bebte.

(Fortfevung folgt.)
'

*fiat-iiberwar sein Jammern-avm.

Der süss ciurchlebte.

„Nun löse mich sacht.

Jeri- frost. über Nacht.
(incl Iturmwinci brause mich nieäer!“

boch als es nun tot am Zocken lag

:im Zlerbekleicle -
l)er Winti hielt seuizencl clie Totenklag':

..Jän fenzgeschmeicle!“ -
l)a hebt sich cler Ztiel

Zu zierlichern Zpiel.

Unit wirbelncl schwingt es elie Slieeler.

Unit rnit ihn-1 elle lieblichen Zeltwestern zumal.
l)ie gelben uncl braunen.

Zie tummeln sich lustig zu Zerg uncl zu Thal
r)an jeglicher faunen.

fluch lispelt Gesang

[)en Reigen entlang;

Ss rasseln uncl rauschen elle Niecler.

(lncl toller uncl toller cler Wirbel sich cireht

Wie will >33 enclen?
Das hüpft uncl schwebt. cläs fällt uncl steht

Flut [kopf uncl Zäncien.
l)u rasencle Jaga.

l)u spulehaite Pracht.
Zug an. wer belebte 011113wiecler?

l)a rannte (ier Wine! mir spöttisäi ins Ohr:

..Das nennst clu Leben?

Sin Tänzchen ist's hinter clern l-iirchhoisthor;

Ich erweckte es eben.

[Lan geh zur Zub'.

Nein Zpielzeug clu!
Zegrab (lein zerzaustes Geliecler!“



Der Eraser[tive.-bei fptton (Rutsch-Columbia).

Zilcler aus [kanacla.
muß um fo bemerkenswerter erfcheinen. als man
angefichts der geographifcheu Lage des Landes ein

folches wirtfchaftliches Gedeihen kaum für möglich
gehalten hätte; und in der That findet man in
Kanada Verhältniffe. die an Verfchiedenartigkeit
nichts zu wünfchen übrig laffen. In den nördlichen

m Laufe der letzten beiden Jahrzehnte hat
Kanada einen Auffchwung genommen. der

diefem .Lande auf dem nordamerikanifchen Kon
tinent einen hervorragenden Platz anweift. Diefe
Entwicklung. die auch die Aufmerkfamkeit der poli
tifchen Kreife der Vereinigten Staaten erregt hat._

Low Valley, partie im kanaäisäienUationaipark,Provinz Bildet-ta.

lieber Land und Meer. Jil. Ott.-Hefte. 317111.*2.
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Teilen_ diefes weiten Reiches. das an Flächeninhalt
ungefähr fo groß wie Europa if

t und die Ver
einigten Staaten. ohne Alaska. noch übertrifft.
fehen wir eine Volarregion. in der Eskimos haufen.
denen fich weiter füdlich der Neff der einftigen
Urbevölkerung. die Indianer. jetzt noch un efähr
125000 Köpfe zähleud. anfchließen. Der *üden
Kanadas hingegen zeigt ein Klima. iu dem Wein
trauben gedeihen und fonftige Früchte im Ueberfluß
wachfen. ganz zu gefchweigen von der außerordent
lichen Rolle. die Kanada als Weizenland fpielt.
Hier
finden

fich die größten und berühmteften Ge
treide elder der Welt. und ein gutes Beifpiel von
der Entwicklungsfähigkeit der Gebiete der Weizen
region bietet Mauitoba. Noch vor zwanzig Jahren
hatte niemand eine Ahnung davon.; welche Reich
tiimer der dortige Boden hervorzubringen ver

mochte. Wo jetzt die reiche Stadt Winnipeg
Zieht.befand fich vor.dreißig Jahren eine Anfiede ung.

Fort Douglas. die L41 Einwohner umfaßte. und ganz
(Manitoba wurde nur von etwa 10000 Menfchen
bewohnt. während augenblicklich dort 800000 Ein
wohner leben.
Einen wefentlichen. ja. man kann fagen. den

wichtigften Faktor bei diefer Entwicklung Kanadas
fpielt die 1886 eröffnete kanadifche Pacificbahn.
der großartige Schieneuftrang- der. den At
lautifchen Ozean mit

Chateaufontenac.501.1in Quebec,

Liverpool bis Japan
und China wurde damit
um 1000 englifche Mei
len gekürzt, Gleichzeitig

erfchloß fie die weltbe

rühmten Naturfchönhei
ten des Felfengebirges- der Marko-Moun
tains - und Britifch
Columbias. die jetzt.
dank den auf der Reife
gebotenen Bequemlich
keiten. immer mehr ein

Ziel der Reifeuden bil
den. denn nicht unifouft
genießt die kanadifche

Pacificbahn den Ruf.
das befte rollende Eifen
bahumateria( Amerikas

zu befitzen.

Unfre Anfichten geben einige befonders an

ziehende Landfchafts- und Städtebilder aus der
Dominion o

f Canada wieder.
"
unächft Bow Ballet)

im kanadifchen Nationalpark( iftrikt Albertai und
den Frafer River bei Lhtton in der Provinz
Britifch-Columbia. dann den von zahlreichen
Schiffen belebten Hafen von Montreal. Tiefe an
der Mündung des Ottawa in den gewaltigen
St. Loren ftrom gelegene Stadt bildet den Handels
mittelpunt von Kanada; der 7.6 Kilometer lange
Hafenquai if

t mit allen modernen Hilfsmitteln
ausgeftattet. Endlich das Chateau Frontenac-Hotel
in Quebec. der Hauptftadt der gleichnamigen

Provinz und bis 1857' auch von ganz Kanada. an
der Mündung des St. Charlesfluffes in den
Lorenzftrom.
Die letzte Volkszählung er ab für Kanada eine

Einwohnerzahl von faft 5! 2 illionen Menfchen.
von denen etwa 1

1
9
_ Millionen das Frauzöfifche

als Mutterfprache reden; im übrigen it natiirlich
infolge von Einwanderung das

fremde Element - Deutfche. Eng
länder. Skandiuavier - ftark ver
treten. Xn der Bundesregierung
und im arlament find die eng

lifche und die franzöfifche Sprache
gleichberechtigt. Traveler.

dem Stillen Meer
verbindend. die kür

zefte transkontinen
tale Eifenbahnlinie
Nordamerikas bildet
und fomit ein Haupt
glied im Weltverkehr
ift. in dem die Bahn
mit einem Schlage
eine gewaltige
Erleichterung fchnf.
denn von Montreal
bis Vancouver. dem
Endpunkt der Cana
dian Vacific Rail
wan. if
t der Weg

noch um 600 englifche
Meilen kürzer als
von New York nach
San Francisco. und
die Entfernung von
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fun'ientelegrapbenstatianauf lfelgolnncl.

kunnentelegcaphie Zwischen Cuxhaven

uncl helgolancl.

Dem
bekannten Phhfiker Profeffor l)r. Ferdinand
Braun. Direktor des phhfikalifchen antituts

der Univerf'ität Straßburg. ift es im Monat No
vember gelungen. init dem von ihm erfundenen
neuen *Stiftem der drahtlofen Telegraphie auf
65 Kilometer eine fichere telegraphifche Berftändi
ung zwifchen Eurhaven und Helgoland herzu
tellen. Den Verfuchen haben Vertreter der Reichs
telegraphenverwaltung beigewohnt. Der Erfolg ift

infofern von iveittragender Bedeutung. als durch
ihn die praktifche Brauchbarkeit des Braunfchen
Shitems jetzt zweifellos feftgeftellt ift.
Das Braiinfche Shftem unterfcheidet fich von

den iibrigen zurzeit in Deutfchland verwendeten
Funkentelegraphenfhftemen. voii Marconi fowie
vou Slabn-Arco. iusbefondere dadurch. daß bei ihm
der die Funkenwellen in den Aether ausftrahlende
Senderdraht nicht itiimittelbar mit der Funkenftrecke
verbunden und durch elektroftatifche Ladungen er
regt. fondern daß er auf induktiveni Wege in

elektrifche Schwingungen verfeht wird. Auch kom
men bei dem Braunfchen Shftem nicht die fonft
bisher fiir die Funkentelegraphie allgenieiu iiblichen
kurzen Hertzfchen Funkenwellen. foudern elektrifche
Wellen von erheblich größerer Länge zur Anwen
dttng. Fiir die Funkentelegraphie zwifchen Cux
haven und Helgoland werden z. B. Wellen von
160 Metern Länge benutzt. Die langen. auf in
duktivem Wege dein Senderdrahte zugeführten
Wellen haben den Vorzug. daß fi
e nachhaltiger

wirken als die kurzen; fi
e bedingen

in ähnlicher Weife eine ftärkere
Wirkung. wie ein lang anhalten
der Ton eine größere Jnteiifität
der Klangwirkun erzielt als ein
fehr fchnell verklingender Ton.
Die langen Funkenwellen find
auch fiir die zur Erreichung des
Maximums der Fernwirkung er
forderliche Abftininiung von Sender
und Empfänger der Funkentele
graphenftationen beffer geeignet als
die kurzen Wellen. Die elektrifchen
Schwingungen des Senders find
trotz ihrer hohen Spannungen bei
dem Braunfchen Softem durchaus
ungefährlich. Man kann den Sender
draht ruhig aiifaffeii oder Funken
aus ihm ziehen. ohne viel zii fpüren;

ja man kanti fogar die Wellen
ungefährdet über oder durch den
menfchlichen Körper leiten und
hierdurch eine in der Hand ge
haltene Glühlampe in Weißglut
verfehen.
Die für fein Shftem erforder

lichen laiigen elektrifchen Wellen
erzeugt Braun durch die Entladung
von Lehdener Flafchen mäßiger
Größe. wie fi

e

auf derAbbildung
der Funkentelegraphenftation auf
Helgoland rechts in der Ecke zu
fehen find. Die Lendener Flafchen.
denen die elektrifche Energie in ge
wöhnlicher Weife durch ein großes

Judnktoriinn zugeführt wird. entladen fich durch
einen dicken. fpiralig gewundenen Metalldraht. den
fogenannten Primärkreis. Das untere Ende des
Senderdrahtes if

t

ebenfalls fpiralig gewickelt. und
diefe Spiralen umgeben die Priniärwindung. Die
im Primärkreife durch die Funkeneiitladung hervor
gerufenen elektrifchen Schwingungen werden durch
die iitdnzierende Wirkung der Drahtfpiralen auf
den Senderdraht übertragen. Die größte Wirkung
wird erreicht. wenn die elektrifchen Schwiiigun eit
im Primärkreife diefelbe Periode haben wie ie
induzierten Schwingungen im Senderdrahte. wenn

alfo der Schwingungskreis der Funkeuftrecke auf
den Schwingungskreis des Senderdrahtes ab

eftimmt ift. Dies if
t bei den Cuxhavener Ber

fzuchen in der Weife erfolgt. daß der Flafcheuftrom
kreis auf l6() Meter lange Wellen berechnet und
der Senderdraht infolgedeffen gleich einem Vierte(
der Wellenlänge. alfo 40 Meter lang gemacht
worden ift.
Auf der Empfangsftation wirken die vom Luft:

drahteaufgefangeiieiielektrifchenWellenebenfallsnicht
unmittelbar auf den Fritter. fondern erft durch Ver
mittlung einer an den Empfäiigerdraht angefchloffe:
nen Induktionsfpule. Der Empfängerdraht if

t

wiederum 4() Meter lang. und ebeiifo if
t der C*ritter

ftromkreis durch Zufchaltuug von Kunden atoren

auf elektrifche Schwingungen von 160 Metern Länge
berechnet. Bei der Empfangsftation herrfcheii alfo
diefelben elektrifchen Schwingniigsverhältniffe wie
bei der Geberftation. Der Fritter befteht aus einem
Glasröhrchen. in dem fich zwifchen zwei Metallftäben
(Elektroden) etwas lofes Metallpulver. gewöhnlich
Nickel- oder Silberfeile. befindet. Diefes Metall
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pulver ift im ewöhnlichen
thtande

faft nicht lei
tend; treffen a er elektrifche ellen darauf. fo wird
es leitend und fchließt den Stromkreis des eigent
lichen Empfangsapparats für die Nachrichtenüber
mittlung. Als fvlcher wird ein Morfefarbfchreiber
oder ein Telephon verwendet. Die bei den Funken
telegrapbieverfuchen Cuxhaven - Helgoland benutzten
Fritter haben fich

vorzüglich
bewährt; fi

e find nach
dem Snftem der Aktiengeer chaft Siemens & Halske
konftruiert und haben Stahlpulverfüllung fowie
Stahlelektroden.
Die erften größeren praktifchen Verfuche mit

der Braunfchen Funkentelegraphie wurden bereits
im Jahre 1899 zwifchen dem Nordfeedampfer

..Silvana* auf deffeu Seereifen und einer feften
Station auf der Kugelbake bei Cuxhaven angeftellt;
im nächften Jahre wurden die Verfuche auf die
Infel Neuwerk und die vor der Elbmündung
lagernden Feuerfchiffe ausgedehnt. Die Verfuche
ergaben damals fchon bei verhältnismäßig geringen

Mafthöhen zur Befeftigung der Luftleitungen und
bei Verwendung von re t primitiven Apparaten
befriedigende Refultate. ie diesjährigen glänzen
den Erfolge der Funkentelegraphieverfnche zwifchen
Cuxhaven und elgoland find in erfter Linie den

raftlofen. auf die Verbefferung des Shftems ge
richteten Bemühungen des l)r. Köpfe( von der
Aktiengefellfchaft Siemens cb Halske zu danken.
welche in Verbindung mit Vrofeffor Vrauns Tele
graphengefellfchaft die weitere Ausbildung und Ver
wertung der Braunfchen Erfindung in die Hand
genommen hat. Die größere unfrer Abbildungen
zeigt 1)!: Köpfe( im Vordergrund. auf einem

Scheme( fitzend. dahinter ftehend Vrofeffor Braun
mit einem feiner Affiftenten.
In Cuxhaven if

t die unkentelegraphenftation
in dem am Eingange des afens gelegenen Lotfen
haufe untergebracht; zur Befeftigun der Luft
(eitung if

t neben diefem Haufe ein 40 eter hoher
Maft errichtet. Auf Helgoland, if

t

zur Unter

bringung der Station auf der Südoftfpitze des Ober
landes ein Bretterhäuschen erbaut (auf der kleineren
Abbildung wiedergegeben) und daneben ein Maft von
ebenfalls 40 Metern Höhe zur Befeftigung der Luft
leitung errichtet worden. Die Verfuche haben jedoch
ergeben. daß auch bei einer Mafthöhe von 3() Metern

noch eine hinreichende Verftändigung zu erzielen ift.

Fü
r den funkentelegraphifchen Betrieb zwifchen

»fuxhaven und Helgoland find nur verhältnis
mäßig fchwache Stromquellen erforderlich; es fteht
daher zu erwarten. daß bei Verwendung größerer
Mengen elektrifcher Energie und insbefoudere auch
höherer Spannungen erheblich weitere Entfernungen
überbrückt werden können. Anderweite Verfuche
mit dem Braunfchen Softem

haben
diefe Er

wartung bereits beftätigt; fi
e

affen eine Ver
ftändigung auf 30() Kilometer als ficher erf einen.

wenZn

das Telephon als Empfangsapparat enutzt
wir .
Trotz diefer Erfolge giebt fich Vrofeffor Braun

nicht folchen überfchwenglichen
Hoffnungen

wie
Nicola Tesla hin; er ift vielmehr er Anficht. daß
man es vorausfichtlich für alle Zeiten als Illufion
wird bezeichnen müffen. wenn man hofft. mit der
Funkentelegraphie die Drahttelegraphie befeitigen
zu können. tutto nenn-h.

U118 (lem 'teich cler sterne.

Es if
t eine bekannte Thatfache. daß das Fern

rohr am nächtlichen Himmel zahlreiche Sterne
zeigt. die man mit bloßem Auge nicht fehen kann.
und daß die Zahl diefer Sterne immer größer
wird. je kraftvoller das benutzte Inftrument ift.
Tie einzelnen Fixfterne erfcheinen aber auch in den
mächtigften Telefkopen nur als Punkte. denn ihre
Entfernung von uns if

t

fo groß. daß ihre Durch
meffer auch bei der ftärkften Vergrößerung des
Telefkops nicht erkennbar werden. Wenn man

alfo im Fernrohr einen glänzenden Stern beob

achtet. fo erfcheint er allerdings heller. und man
kann daher auch die Farbe feines Lichtes genauer
erkennen. allein an jedem diefer Lichtpnnkte if

t

fonft etwas Befonderes nicht weiter wahrnehmbar,

Erft das Spektrofkop vermag weiterzuhclfen. indem
es aus der Befchaffenheit des Lichtes. welches
ein Stern ausfendet. Schliiffe auf die Befchaffenheit
diefes Sterns geftattet. Bekanntlich wird durch
das Spektrofkop das Licht der Sonne und der

Fixfterne in ein farbiges Band - das Spektrum- zerlegt. und in diefem zeigen fich dunkle (bis
toeilen auch helle) Linien. deren La e. Zahl und
Deutlichkeit Auffchluß über die aterie giebt.

welche diefes Licht ausftrahlt. Unter vielen andern
wurde auch der fehr helle Stern Capella im
Sternbilde des Fuhrmanns. der fich im Fernrohr
als ftrahlend weißer Lichtpunkt zeigt. mit dem
Spektrofkop unterfncht. Dabei ergab fich die merk

würdige Thatfachc. daß das Licht., welches diefer
Stern ausftrahlt. aus zwei Quellen ftanimt, Sein
Spektrum if
t

nämlich doppelt. es befteht aus

zwei übereinander gelagerten Spektren. von dem
jedes einem befondereu Stern angehört. Diefe
Entdeckung wurde uerft im Auguft 1899 auf
der berühmten Lick- Sternwarte in Kalifornien ge
macht. einige Monate fpäter auch auf der Stern
warte zu Cambridge in England, An beiden Orten
hatte man das Spektrum der Capella zu verfchie
denen Zeiten photographiert Als man fpäter eine
Anzahl diefer Photographien genau unterfuchte
und miteinander verglich. zeigte fich. daß die dunkeln
Linien in dem Spektrum zu gewiffen Zeiten ver
doppelt erfchienen. zu andern Zeiten waren fi

e ein

fach. aber verwafchen. wiederum zu andern Zeiten
erfchiencn fi

e fchmal und fcharf. Daraus wurde
mit Recht gef [offen. daß das Spektrum des Stcrnes
Capella in Y irklichkeit aus zwei einander über
deckenden Spektren befteht. die fich periodifch etwas
gegeneinander verfchieben. Jedes der beiden Spektren
gehört. wie gefagt. einem befondereu Stern an. und
die periodifche Verfchiebung gefchieht infolge der
Umlaufsbewegung beider Sterne umeinander. Das
eine Spektrum if

t

ähnlich demjenigen unfrer Sonne.
das andre gleicht mehr demjenigen. welches der
Stern Sirius zeigt.
Aus der Größe der Verfchiebung. welche die

Spektrallinien zeigen. folgt rechnungsmäßig. daß der
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Hauptftern in der Richtung von der Erde fort eine
Gefchwindigkeit befitzt. die zwifchen 4.12 und 55.7
Kilometern in der Sekunde wechfelt. während der
andre Stern fich zuzeiten mit einer Schnelligkeit
von 3 Kilometern der Erde nähert. zu andrer da
gegen mit einer folchen bis zu 03 Kilometern von
ihr entfernt. Diefe Aenderungen finden bei beiden
Sternen innerhalb der gleiehen Periode von 104
Tagen ftatt. und eine nähere Ueberlegun zeigt.
wie fie dadurch hervorgerufen werden. d

a
ß

beide

Sterne eine Bahn um ihren gemeinfamen Schwer
punkt befchreiben. Auf Grund der photographifchen
Aufnahmen auf der Lick-Sternwarte if

t

nunmehr
die Bahn diefes Doppelfterns berechnet worden.
Es findet fich. daß fi

e
faft kreisförmig if

t und*

einen Durchmeffer von mindeftens 36 847 000 Kilo
metern befißt. Während beide Sterne umeinander
kreifen. entfernt fich gleichzeitig diefes Doppel

fnftem in der Richtung von der Erde in den Welt
raum mit einer Gefchwindigkeit von 30 Kilometern
pro Sekunde. An dem großen Fernrohr der Lict'
Sternwarte hat man zahlreiche Verfuche gemacht.
den Begleiter der Capella direkt zu fehen. aber felbft
unter den beften Luftverhältniffen und bei mehr
als taufendfacher Vergrößerung erfchien der Stern

ftets als völlig runder Lichtpuntt. Daraus folgt
alfo. daß in der Umgebung der Capella zwei helle
Sterne. welche 37 Millionen Kilometer voneinander
entfernt ftehen. für den Anblick von der Erde auf

dem größten Telefkop in einen einzigen Punkt zn
fammenzufallen fcheinen. Solches kann aber nur
der Fall fein. wenn diefe Entfernung größer if

t

als 39 00() Milliarden Meilen. So groß mindeftens

if
t

alfa die Entfernung der Capella von der Erde.
Tiefe Diftanz zu durchlaufen. bedarf der Lichtftrahl
etwa 28 Jahre.

'

eine Kanonenkuge( aber wiirde

diefen Raum erft in 8 Millionen Jahren dura)
fliegen. Ans Helligkeitsmeffungcn ergiebt fich ferner.
daß der Stern Capella uns 55800 millionenmal

lichtfchwächer erfcheint als die Sonne. Würde aber

unfre Sonne bis in die Entfernung der Capella
in den Weltraum hinausgerückt. fo könnte fie uns
nur als lichtfchwaches Sternchen 6.5. Größe er:

fcheinen. etwa hundertmal weniger hell als Capella,
Da nun nach Ausweis des Spektrofkops die Sonne
und Capella fich wahrfcheiulich in dem nämlichen
Entwicklungsftadium oder Gliihzuftande befinden.

fo ergiebt fich als ficheres Refultat. daß unfre Sonne
ein weit kleinerer Weltkörper fein muß als Capella.

diefe alfo in ihrer Heimat eine gewaltige Doppel
fonne ift. die unfer Tagesgeftirn weit übertrifft.
Der Erde wird von dem unermeßlichen Wärme
fpender. diefer Doppelfonne. nichts zu teil; unfer
Verftand kann fich daher nur bei dem Gedanken
befriedigt fühlen. daß in der Tiefe des Weltranms.
wo Capella als Sonne herrfcht. auch lebendige
Wefen vorhanden find. die fich an den Strahlen
diefer Sonne ihres Dafeins erfreuen. xi.

Hugo Tiegel und [eine Wandgemälöe in Werfeburg.
(Hierzu die Bilder Seite 108/9und 1117/17,)

Nach
mehr als fünfjähriger Arbeit hat Hugo

Vogel den Evklus von gefchichtlichen Wand
gemc'ilden vollendet. mit denen er im Auftrage der

51190Vogel.

preußifchen Staatsregierung den Si ungsfaa( des
fächfifchen Provinziallandtages in erfeburg ge
fchmiiekt hat. Kürzlich hat die Dekoration ihren
Abfchlufz erhalten. und der fchöne Saal fteht
jetzt in feinem künftlerifchen Schmuck. an dem noch
der Berliner Architekt Franz Schwechten und die
Berliner Bildhauer Otto Leffing und Havercamp
mitgewirkt haben. vollendet da. zur Freude der
Merfeburger und der fächfifchen Landboteu. die mit
gerechtem Stolze auf eine Schöpfung blicken dürfen.
in der fich der moderne deutfche Kunftgeift mit ur
wüchfiger Kraft ausgefprochen hat.
Dem Künftler war zwar die Aufgabe geftellt

worden, in einer Reihe von Gemälden die wichtigften
Ereigniffe aus der Gefchichte der Provinz Sachfen
und insbefondere Merfeburgs zu fchildern. Aber
er hat diefe Aufgabe keineswegs in dem hergebrachten
Stile jener theatralifch-pofierenden Gefchichtsmalerei
gelöft. die einft von Düffeldorf ihren Ausgang ge
nommen und fpäter vornehmlich durch Pilot!) und

feine Schüler in München weiter gepflegt worden

ift. Hugo Vogel if
t ein Künftler. der mit der neuen

Bewegung der deutfchen Kunft nicht nur immer
gleichen Schritt gehalten. fondern auch ftets in der

erften Reihe der Vorkämpfer geftanden hat. Er
hatte aber auf der Diiffeldorfer Akademie unter
Eduard von Gebhardt und Wilhelm Sohn eine
zu gute Schule durchgemacht. als daß er fich jemals

1
1

den Uebertreibungen und Ausfchreitungen der
odernen hätte hinreißen laffen, Er erkannte mit
fcharfem Blick die guten Keime in diefer Bewegung.

nahm fi
e mit dem ficheren Griff des gereiften Mannes

in feine Kunft auf und flößte damit der alt und



hinfällig gewordenen Gefchichtsmalerei ein neues
Leben ein. führte ihr frifches Blut zu. das den
Organismus wieder mit verheißungsvoller Kraft
durchftrömt. Was die Freilichtmalerei Gutes in fich
birgt. hat Vogel in feinen Wandgemälden für
Merfeburg zur Anfchauung gebracht und damit
einen Grad von Lebenswahrheit erreicht. der den
Befchauer diefer Bilder die auf ihnen gefchilderten
Vorgänge gleichfam von neuem miterleben läßt.
Unfre Abbildungen geben die beiden Gemälde

wieder. die Vo
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Sonnenlicht. das auf Niiftuugen und Waffen. auf
Menfchen und Roffen. auf Wiefen und Waffer
glitzert und flimmert,
Was zwifchen diefen Bildern liegt. find eben

falls gefchichtliche Ereigniffe von hoher Bedeutung.
An der Südwand fteht man drei Darftellungen.
Links erfcheint der fächfifche Herzog einrich der

Finkler im Waldesdickicht beim Vo el tellen. und
dabei überrafcht ihn die Gefandtf aft fächfifcher
und fränkifcher Edlen mit Eberhard dem Greiner an

der Spitze. die

malt hat. Das
eine Bild fteht
am Anfang.
das andre am

EndederReihe.
Wie die Sage
geht. follen die
Römer auf
ihren Erobe
rungszügen
durchdieGaueu
Germanieus
bis in die Ge
gend von Mer
feburg vorge
drungen fein.
und als einft
der römifche

*

Feldberr Dru
ius an der

Spitze feiner
Legionsfolda
ten durch das
Dunkel der alt
germanifchen
Urwälder ritt.
foll ihm ein

Germanenweib
plötzlich ent

gegengetreten

fein. das ihm
in gebieterifcher

Hoheit ihr
dräuendes:

..Zurück!“ zu
rief. Bor der
geifterhaften
Erfäzeinung

fchreckten Roß
und Reiter

wirklich zurück. j .

undDrufusfoll W?
- -

die Umkehr be-
' '*7“*'

fohlen haben.
Tiefer Erinne
rung an die erften Kämpfe der Germanen um

ihre Freiheit fteht an derfelben Wand des Saales.
der nördlichen. die Erinnerung an die letzte
große Befreiungsthat Alldeutfchlands. an die legte
und kraftvollfte Zurückweifung fremdländifchen
Uebermuts gegeniiber. Die aus dem Kriege mit

Frankreich fiegreich heimkehrende Germania reitet
mit dem Panier des neuen Reichs am Elbufer ent
lang. gefolgt von einer Schar glänzender Ritter.
die die Wehrkraft des geeinigten Deutfchlands. des
Volks in Waffen. veranfchaulichen. Dort das Dunkel
der germanifchen Wälder - hier das helle. warme

gel zuleßt ge-

g

S

Ztuclien'iopf. ?an 5 ug0 '70gel.

ihm die deut

“;
* '

fche Königs' '

krone anträgt.
Auf dem rech
ten Seitenbilde

hält König

Heinrich l
. auf

feinem Streit
roß. auf ein
Schlachtgetüm
mel im Hinter
grundeblickend.
die große Hun
nenfchlacht bei

Merfeburg »
feines Sieges
über die kul

turfeindlichen
Barbaren ge

wiß! Den Se
gen der Kultur.
den die fächfi

fchen Kaifer
über Deutfch
land ebracht

haben.?childert
danndasgroße
Mittelbild mit
monumentaler
Breite. Kaifer
Otto l. und

feineGemahlin
Editha find.
von Bifchöfen
und Edlen be
gleitet. am Elb
uferbeiMagde
burg gelandet
und empfangen
die Huldiguug
der Bürger

fchaft.dieihnen
für die Seg-

*

nungen dankt.
die vou der Be
feftigung des

Ehriftentums in diefem Lande dem Volk zu teil
geworden find. Zwei ernfte. hoheitsvolle Geftalten
an der Weftwand. die Theologie und die Wiffen
fchaft. die Hinweife auf die Univerfität Halle
Wittenberg. vervollftändigen die Reihe der monu
mentalen Bilder. die - bis jetzt- den Höhepunkt
eines fiinftlerifchen Schaffens bezeichnen. dem kein
Gebiet der Malerei fremd geblieben ift.
Hugo Vogel if

t am 15. z ebruar 1855 in Magde
burg geboren worden. ftet alfo noch im beften
Mauuesalter. Obwohl er in Düffeldorf von E. von
Gebhardt zu der Ausführung von biblifchen

.

M.:
t"

e
' t.
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Wandgemälden diefes Meifters herangezogen wurde.
begann er zunächft mit Geiirebilderii. fand aber

fchon 1883 den Mut. mit einem Luther. der auf der
Wartburg predigt. den erften Schritt auf das Ge
biet der Gefchichtsmalerei großen Stils zii wagen.
Tiefer Schritt gliickte. und es kam ein Er“olg nach
dem andern. Aber Vogel mochte felbft fühlen. daß
Bilder wie der Empfang der franzöfifchen lücht
linge in Potsdam durch den Großen Kur iirften

Z685)
und die Erteilung des Abendmahls in beiderlei

eftalt an den Herzo Ernft den Bekenner in Celle
(1530). wenn fie au fehr großen Beifall fanden.
im Grunde enommen doch nur gemalte.

freiliYfehr gute Ko tümbilder waren. Vogel ftrebte na

freier. malerifcher Darftellung. nach freier Luft und
vollem Licht. und ur Bemeifterung diefer fchwieri ften
Aufgabe der alerei hat er fich mit una läf

1figem
Eifer hindurchgernngen. Bisweilen hat er

ein Ziel verfehlt. hat er einen Lufthieb emacht;
aber aus diefem Ringen find uns quel? einige
köftliche Werke voll entzückender Farbenpracht.
voll leuchtenden Glanzes erwachfen. Das 'unge
Ehepaar aus dem Arbeiterftaiide. das na der

Taufe ihres Erftgeborenen iii einer Seitenkapelle
von Sie. Gudule in Brüffel fich feines Glückes
freut. die Meffe im Marienmonat in derfelben
Kirche mit ihrer Blumenpracht. die freiidvolle Mutter.
die ihren Liebling in der von Soiinenglanz durch
fluteten Gartenlaube an fich drückt - das find etwa

die auptftationen auf dem Wege. der Vogel zu
der öhe feines koloriftifchen Könnens geführt hat.
das alle Schwierigkeiten in der Wiedergabe des
von der Natur gefpendeten Lichts mit großer
Kraft zu meiftern weiß. Diefelbe

Hand.
die den

Vinfel mit einer feurigen Schnelli eit fiihrt. daß

fi
e

felbft den flüchtigen Sonnenftra l auf der Lein
wand einfängt. if

t aber auch der zarteften Detail
zeichnung fähig. Wenn Vogel nach der Natur zeichnet.
fiihrt er den Vinfel mit der Ehrfurcht vor der
Natur. die Dürer und Holbein die Hände gelenkt
hat. Der Studienkopf eines jungen Mädchens.
das unfre Abbildung wiedergiebt. if

t

ein vereinzeltes
Zeugnis für die Sorgfalt. mit der Vogel feine
Studien macht. ehe er an feine Aufgaben geht.
mögen' es große oder kleine fein. Jetzt arbeitet er
an der Ausfchmückiing des großen Saales im Rat
haiife zu Hamburg. Von den erften Anfängen der
nieiifchlichen Kultur fallen auch hier alle Epochen
in der Eiitwickluug des Hamburgifchen Staats
wefeus gefchildert werden. aber nicht in Haupt
und Staatsaktionen. fondern iu Darftellungeu. die
das gefamte Kulturleben einer Epoche widerfpiegeln.
Die Hamburger Staatsbehörden können ficher fein.
daß Hugo Vo e

l

auch in einer Stadt. wo die alte
und die neue iliichtung der Kiinft hart um die Herr
fchaft ftreiten. die richtige Mitte finden. das Alte
mit dem Modernen zu einer neuen Harmonie ver

fchmelzen wird. Zdolf Kalendern.

Unkel uncl [klima.

ie hat fich doch die thfiognomie und mit
ihr das Klima unfers deutfchen Landes im

Laufe der Jahrhunderte verändert! An die Stelle
der endlofen Wälder und Sümpfe. die nach des
Tacitiis Bericht ehedeni faft anz Germanien be
deckten. find wohlgepflegte A erfelder und Wiefen
und überaus zahlreiche menfchliche Siedelun en
getreten. und wo der Wald noch nicht von er
Kultur verdrängt worden ift. da hat fie ihn weni -

ftens gelichtet und gefchult. Es läßt fich ni t

leugnen. daß den Bewohnern des Landes aus diefer
Umwandlung großer Segen erwachfen ift. ja daß
damit iiberhaupt erft die Grundbedingung für die
Zunahme der Bevölkerung gefihaffen wurde; aber
es läßt fich ebenfowenig verkeiinen. daß wir mit
der Entwaldnng des Bodens bereits auf dem

Punkte angekommen find. von welchem aus jede
weitere Verminderung unfers Waldbeftandes ein

Verbrechen an der Zukunft wäre. Noch finden
wir in Deutfchland. wie in keinem andern Lande
der Welt mehr. ein fo glückliches Verhältnis zwifchen
Wald.

Feld
und Wiefenland; daß aber unfer

Vaterlan feine vortrefflichen Ackerfelder und

Wiefen. fowie fein günfti es Klima hauptfächlich
feinen Waldungen verdan t. welche mit wenigen
Ausnahmen feine Gebirge bedecken und in mannig

ßachem
Wechfel mit Feld und Wiefe feine Ebenen

urchziehen. if
t

eine noch nicht enügend gewürdigte
Thatfache; denn der Einfluß kd
e
r

Waldungen auf
die klimatifchen Verhältniffe und die Landeskultur

if
t größer. als man das für gewöhnlich zuzugefteheii
geneigt fein wird.

Zunächft verhindern die Waldungen Mittel
und Wefteuropas das Hereinbrechen eines Kon:
tinentalklimas. wie es in Rußland. Afien. Afrika.
Auftralien und Amerika vorhanden ift. wo wir
entweder endlofen Waldgebieten oder noch größeren
Flächen ohne

jegliYen
Baum und Strauch be

gegnen. Namentli aber find es die Feuchtig
keitsverhältniffe einer Gegend. welche faft aus

fchließlich von den Wäldern beeinflußt werden; fi
e

bedin en die Menge und Häufigkeit der atmo
fphärifchen Niederfchlä e in

cForm
von Re en.

Schnee. Tau und Reif. und iefer Einfluß ?ort
nicht etwa an der Waldgrenze auf. fondern erftreckt
fich auch auf die weitere Umgebung je nach Aus
dehnung. Art. Lage und Verteilung des Wald
diftriktes, Mit der Aufforftuug größerer Länder
ftrecken tritt deshalb eine jährlich fortfchreitende
Vermehrung der Niederfchläge ein. während ent
waldete Gegenden fehr bald wafferarm und trocken
und zu Oedlaiid oder Wiiftenei werden.
So find die ehemals fo reich gefegiieten Küften

länder des Mittelmeeres in hiftorifcher Zeit durch
Verminderung der wäfferigeu Niederfchläge. durch
anhaltende Dürre und Trockenheit verödet. feit an
Stelle der ausgedehnten Waldflächen mit ihrem
kühlen. feuchten Boden Landfchafteu getreten find.
deren Erdreich unter der anhaltenden Trockenheit
nach Feuchtigkeit lechzt und unter deren Mangel
allen Vflanzenwuchfes bar und zu jeder Boden
kultur untanglich geworden ift. Wo jetzt tief im
Innern der Sahara aus dem fterileii Wüfteu
boden nicht ein dürftiger Grashalm aufzufprießeii
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Gärten mit blühenden Städten und anniutigeu
Gewäffern das Auge einer zahlreichen Bevölkerung

erfreut. Uni die Weidegründe zu vergrößern.
wurden die Wälder verbrannt: die Niederfchläge
hörten anf. die Quellen verfiegten. und Sonnen
brand iiiid Vaffatwind vollendeten das Werk der
Wiiftenbildung. Dasfelbe gilt von Aeghpten. Bracht
bauten f etztman in keine Wiifte abfeits. und Taufeude
von Wänden bedeckt man nicht über und über mit
Skulpturen. daß fi

e ungcfeheii in Grabesnacht blei

ben. f andern daß man die Schrift lieft und die Kunft
werke bewundert. Diefe Refte des älteften und alten
Aegyptens reden fo laut von dem veränderten
Klima der Nilländer. als das Geröll in den Wadis
der lnbifchen Wüfte von Wafferfliiteu Zeugnis
iebt. die fchon vor vielen Jahrhunderten aufgehört

haben. die Landfchaft zu befruchten und zu beleben.
feit auf den das Nilthal iiinfäunieiiden Bergen
Oberäghptens die Wälder niedergehauen wurden.
der Regen aiifhörte und die Wiefen verdorrten.

Kleinafieu. Syrien. Valäftina und Verfien. Länder.
iii denen einft Milch und Honig floß. find infolge
der Vernichtung ihrer herrlichen Wälder nnfriichtbare
Wiifteii geworden. und die einft blühenden Gefilde
Valäftinas ernähren heute kaum notdürftig einige
armfelige Hirten.
In Griechenland zeugen nur noch Ruinen von

der einftigen Blüte dieies Landes. auf welches
die Himmlifchen in verfchwenderifcher Fülle alle
Reize ausgegoffen hatten. und ftatt der fetten
Weiden und blühenden Obfthaine finden wir
nur kahle Höhen und öde Fluren. Sizilien. einft
die Kornkainmer Roms. if

t

heute ein unfruchtbares
und verarmtes Land. und in cvctalien find große
Gebiete eint trefflich bebauten Bodens durch fcho
niingslofe -ntwaldung zur dürren Steppe herab
gefunken. Die Türkei if

t die treffendfte Illuftration
zu dem arabifchen Sprichworte: ..In der Fußftapfe
eines Türken wächft kein Gras!“ - ein Satz.
welcher fich auch auf den Spanier anwenden läßt.
der in feinem Vorurteil gegen Vögel und Bäume
alles niederfchlägt. was Baum und Wald heißt.
und fo geradezu ein Talent entfaltet. fruchtbare.
reiche Länder in kürzefter eit auf ein in wirt
fchaftlicher wie geiftiger Beziehung möglichft nied
riges Niveau herunterzudrücken. Weite Gebiete
Amerikas. die unter ihren iiidianifcheii Fürften wie
die Gärten der Hefperiden bliihten. hat die err

fchaft der Spanier ebenfo fchnell dem ewigen rot
uud Waffermangel geweiht. wie die einft unter mauri

fcher Kultur blühenden Gefilde des Mutterlandes.
Es ift gefchichtlich nachgewiefeu. daß alle diefe

Länder ehemals mit prächtigen Waldnngen bedeckt
waren. Der ihre Wichtigkeit nicht ahnende Un

verftand der alten Bewohner hat

fi
e

abgeholzt und

fo wider Willen die troftlofen Zutände gefchaffen.
und keine Anftren ung des Menfchen vermag das

einft fo reiche Le en aus den öden luren von

heute wieder hervorzuzaubern, Dasfe be gilt für
die Steppeii Südrußlauds. nachdem die durch

ziehenden Völker die Buchenwälder vernichtet
haben. Dalmatien und das Karftplateau. auf

(lever [auc] uncl week. 137

vermag. haben ein'tmals lachende Gefilde und üppige wel em der Prozeß der Ausdörrung fchließlich
dur die Gewalt der Bora vollendet wurde.
iideni der Wald mit den gefallenen Nieder

fchlägeii hanshälterifch
verführt.

wird er das von
der Natur auserfehene Re ervoir der Feuchtigkeit;
denn während das Waffer von dem nicht bewal
deten Boden nur langfam aufgenommen und ihm
verhältnismäßig fchnell wieder entzogen wird.
nimmt der Wald in feiner Moosvegetation und
Laub- und Humusfchicht gewiffermaßen wie ein

Schwamm in kurzer eit eine erftaunliche
Mengeatmofphärifcher Nieder chläge in fich

N
ä
f) und gie t

fi
e

nur langfam wieder ab. Bei plötzli er S nee
chmelze oder ftarken Wolkenbriichen wirkt der ald

dadurch retardierend

a
u
s den Wafferabfluß nach

den Thälern ein. fo da Ueberfchwemmungen in
waldarmen Gebieten viel häufiger und verheerender

?n
d als in folchen. wo noch ein genü ender Wald

eftand in den Gebirgen vor anden it. Nicht iin
beträchtliche Mengen der iederfchläge werden

durch die im Waldboden verwefenden Wurzeln
gefchlagener Bäume tief in das Erdinnere geführt
und machen fo den Wald zum nie verfiegenden
Ouellenfpender. Infolge der fchnellen Verdunftuiig
der Niederfchläge auf nicht bewaldetem Boden

haben auch die Gewitter in waldarmen Gegenden
einen iveit gefährlicheren Charakter angenommen.
infofern die durch Blitz und Hagel entftehendeii
Schäden fich von Jahr zu Wahr mehren. während
*ich der regulierende Einfluß der Wälder auf die
.liiederfchlagsverhältniffe nicht nur in einer Ab
fchwächung der Gewitter. fondern vornehmlich auch
in der für die Landwirtfchaft fo wichtigen Regel
mäßigkeit der Niederfchläge äußert.
(u den innigen Wechfelbeziehungen wifchen
Wal und Klima gehört auch der Einfluß des
Waldes auf die periodifchen Veränderungen der
Lufttemperatur. Die täglichen Temperaturfchwan
kungen find in allen Monaten im Walde wie auch
in waldreichen Gegenden kleiner als im reien;
im iifammenhang damit fteht die Thatfa e

.

daß
dur ) den Wald die Maximaltemperaturen er:

niedrigt. die Miiiimaltemperaturen erhöht. die
Teinperaturextreine alfo ausgeglichen werden und
ein geniäßigtes Klima Vlatz greift mit einem natur
gemäßeii Verlauf der Jahreszeiten. wie fi
e ihn zu
folge der Sonnenbewegiing haben follen.
*0e größer die öden. unbebauten und befonders
die aninlofen Teile der Erde werden. defto größer
geftaltet fich auch der Gegenfatz zwifchen Dürre
und Feuchtigkeit. und um fo ausgedehnter wird
das Gebiet der Temperaturextreme zivifchen Kälte
und Hitze. wie wir das in Nordamerika fehen. wo
die Folgen der fiiinlofeii Waldverwüftung heute

fchon derart empfindlich geworden find. daß man

ernfthaft daran denkt. ihr Einhalt zu gebieten.

Je mehr aber in einem Laudfchaftsbilde ein glück
licher Wechfel von Wald und eld innegehalten
wird. uni fo mehr wird das Rei der Temperatur

extrenie eingeengt. unddefto größer wird das Ge
biet der normalen und ruhigen Wettergeftaltung.
wo Landivirtfchaft. Garten-. Obft- und Weinbau

fich zur höchften Blüte entfalten. Schiller-Tietz_

*sie*
Ueber Land und Meer. Jü.Okt.-Hefte. .ri-ni. 7,
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Die Burgruine Hohen-Ueuffen bei Urach (Württemberg).

Zeichnung von W. Strich-Chapekk.



Der Karlsruher Rheinhafen.

Die
jiingfte rößere Schöpfung der unter that
kräftiger Zeitung in ftetem Auffchwung be

griffenen badifchen Nefidenzftadt if
t der Rheinhafen.

Die Gefchichte feiner Erbauung reicht beinahe

anderthalbhnndert Jahre zurück. aber erft der
Initiative der jetzigen Gemeindeverwaltung if

t es
elnngen. das Jutereffe weiterer Kreife an der
örderung der Schiffahrt auf dem Oberrhein uud

insbefondere für die Erbauung des Karlsruher

Hafens
wieder zu erwecken und die vielen S wierig

eiten zu überwinden. welche fich der Aus ührung
diefes großen Unternehmens entgegenftellten. Die
Schiffahrt auf dem Oberrhein dient nicht nur den
peziellen Jntereffen der

zunäth
in Betracht kommen

en badifchen Städte Karlsru e und Kehl. fondern
auch einem Landesintereffe. weil dadurch weite Ge
biete des Vorteils billigerer Frachten für Maffen

glitter
teilhaftig werden und dies zweifellos einen

uffchwung von Handel und Jnduftrie zur Folge
haben wird.
Der Karlsru er Hafen liegt in der Rhein

niederun weftli des Stadtteils Mühlburg; er er
treckt fc

h

bis zum uße des Hochgeftades und fteht
urch einen 1900 etev langen Kanal in offener
Verbindung mit dem R ein. Die derzeiti e An
lage befteht aus zwei Hau tbecken. dem Mitte becken.
dem Südbecken und einem kleineren Becken für
den Betroleumoerkehr. Wie Vereinigungsftelle der
drei Becken vor dem *ebergan in den Kanal
dient als Schiffswendepl ß. Südlich der Mündung
in den Rhein befindet fich vor der Einfahrt in den
Kanal ein Vorhafen. Für die künftige Vergrößerung

if
t ein weiteres. zum Südbecken fhmmetrif aus

gebildetes
Hafenbecken auf der Nordfeite des ittel

eckens in Ausficht genommen. Die Gefamtanlage
des Hafens famt dem Kanal zum Rhein. den
Dämmen und Verbindungswegen umfaßt eine Fläche
von 135 Hektar.
Die für den Hafenverkehr nutzbare Uferlänge

beträgt 4500 laufende Meter. wovon 500 laufende
Meter als Quaimauer ausgebaut find. Für La er
plätze und induftrielle Anlagen ftehen etwa 37 He ar

zur Verfügung. Die Gefamtwafferfläche der drei

Hafenbecken famt dem Schiffswendeplatz mißt bei
mittlerem Wafferftande nn efähr 19 Hektar. Durch
die Ausführung des nörd ichen Hafenbeckens kann
die Uferlän e fpäterhin um ungefähr 1400 laufende
Meter. die ?Nutzfläche um etwa 10 Hektar und die

Wafferfläche um 7 Hektar vergrößert werden.
Das
Hafenplanum

liegt 8,60 Meter über der

Hafenfoh e. um Schutze der umliegenden Niederung
egen das ochwaffer des R eins ift die gefamte
?afenanlage einfchließlich des 'anals von Dämmen

-umfchloffen. deren Krone 0.80 Meter über dem Hoch
waffer von 1882. fomit 9-60 Meter über der afen
fohle liegt. Die Erdmaffenbewegung zur Aufftillung
des Hafenplannms und zur Herftellung der Dämme

beläuft fich auf insgefamt 2140000 Kubikmeter,
Den Landverkehr nach und von dem

Kufenvermittelt eine Zufahrtsftraße vom Stadtteil ühl
burg her und ein Verbindungsgeleife von der Güter_
ftation Karlsruhe-Weftbahnhof. Jin Innern des
Hafengebietes felbft if

t

durch eine größere Anzahl
von Straßen und durch ausgedehnte Geleifeanlagen

für die Anfahrt von Land- und Eifenbahnfahr- z

engen nach den Lande- und Lagerplätzen und durch
erlade-Einrichtnn en und große Lagerräume für die
Förderung des Umichlagverkehrs und die Lagerung

der Güter Sorge getragen. Das Tage- und Branch
waffer des ganzen Hafeugebietes wird durch ein

N
e
lt
z

unterirdifcher Kanäle abgeführt. Eine
Jähran age dient dem Verkehr zwifchen dem füdli des

Hafens gelegenen Ort Daxlanden und dem Ge
mankungsteile diefer Gemeinde auf der Nordfeite
der neuen Anlage. Nach Weften zu verengt fich
die Wafferfläche des afeus und geht allmählich
in den Kanal zum hein über. Der Kanal hat
eine Sohlenbreite von 20 Metern mit durchweg
zweimaligen Vöfchungen, fo daß felbft bei niedrigem
Wafferftande zwei große Schiffe fich dafelbft be
gegnen können. Sämtli e mafchinellen Einrich
tungen zum Löfchen und aden wie zum Verholeu
der

Schifx
und zur Bewegung der Güter - Kronen,

Spille. nfzüge u. der l. - werden elektrifch be
trieben; fie erhalten die etriebskraft von dem nahe
gelegenenftädtifchenElektrizitätswerk.wel es auchden
Strom für die Beleuchtung der afenan age liefert.
An Hochbauten enthält die afenanlage neben

dem bereits erwähnten ftädti chen Elektrizitäts
werk eine Werfthalle hinter der Qnaimauer. ein
Verwaltungsgebäude und ein Wohnhaus für den
ährmann bei der Kanalüberfahrt. Die Werft
alle. in Vrnchfteinmauerwerk ausgeführt. if

t

ein zweiftöckiges. 70 Meter langes und 28 Meter
breites Gebäude. Es enthält die Lagerräume und
Ladeböden für die verfchiedenen Waren; die Ge
fchoffe ftehen teils unter zollamtlichem Verfchlnß.
teils bilden fi

e
zollfreie Niederlagen. Der Keller

if
t

hauptfäihlich
zur Lagerung von Wein. Oel und

andern Flüffig eiten beftimmt. die oberen Stockwerke
für Stiickgüter. Zwei Fahrftühle mit elektrifchem
Betrieb beforgen die Verbringung der Waren in
die einzelnen Stockwerke. Ein großes Getreide
lagerhans von 12000 Tonnen Faffungsvermögen
mit Schüttböden und Silofpeicher if

t gegenwärtig
im Ban begriffen. Zum vorteilhaften Betriebe
einer großen Anzahl Kohleulagerplätze if

t eine
1:225 Meter lange Hochbahn in der Weife ein
gerichtet. daß die Kohlen vermittelft Kranen aus
den Schiffen gehoben und. falls fi
e gelagert werden

follen. in die Kippivagen der Hochbahu. fofern fi
e

weiter befördert werden follen. in die Eifenbahn
wagen gefchiittet werden. Sechs fahrbare. elektrifch
betriebeneHablbportalkranen find zurzeit zum Löfchen
von Kohlen. Getreide und andern Waren in Thätig
keit. Mehrere weitere Kranen werden im nächften
Frühjahr aufgeftellt werden.
Die Gefamtkoften für die Erdarbeiten und tech

nifchen
Bauansführnngen

belaufen fich auf ungefähr

3 Millionen Mar . die Koften der Hochbauten und
mafchinellen Einrichtungen betragen etwa ebenfoviel.
Die Bauausführung der Erdarbeiten für die ge
famte

Yafenanlage
umfaßte den ?Zeitraum von

Mitte eptember 1898 bis Anfang zuli 1900.
Der
Hafen

fteht feit Mitte Mai *diefes Jahres
in Betrie . und zwar unter ftädtifcher Verwaltung.
und hatte bisher infolge des fehr ünftigen Waffer
ftandes einen den neuen Verhältniiien entfprechenden
äußerft regen Verkehr. Die feierliche Eröffnung
foll im April nächften Jahres bei

Gelegenheit
des

fünfzigjährigen Re ierun sjubiläums es Groß

?erzogs
Friedrich tattfin en. Der ute Anfang

erechtigt zu der uverficht. daß fi das Unter
nehmen günftig entwickelt. zum Segen von Handel
und Wandel der aufbliihenden badifchen Refidenz.

x
.

Scherrer.



,

.*

..
E
B



@
2
3
2
2
:

S
3
.3
8

.B
:o
p

:Z
Z
-:
Z
w

co
fi
n
E
a
fi
m
o
Z
n
n

6
2
.:

LZ
:3

E
B

..
x
-.
.I
K
K

„Z
=
8
2
:s
t

2
3
:

..
.Q

co
rg
zw
-m
zm

6
:3
2
?“

5
o
n

»
l

.
»
x
i-
l

5
2
m

:E
m
-.
.L
Z
D

x
]

Jil
l

l
.4
.

.
a.

.
r

q
„K
W

.

wx
5
.

I

.E
fi
zg
a
a
zfi
m

:Z
5
6
5

:p
s-
.Z
u

E
o
p

Z
q
u“
\l
¢
lll
‘.
..
|.
u
l1
w

l'4
ll.

.,
q
.

1
D
»

x

.

,
..
y

..

.

..
2
.

x,

x

r!

,

s.

.
x.
4C

N

F.
.
J,
x

Fi
fi
.

,.

I

“A
.

u..

->
K
W
„.
,

,P
..
p
-.
.3
.

Y
.

a

..
\

>

.

.,
.

w

cx
..



»Ne-I :Lienen 23W
Erzählung

(Schluß.)

Gegen Abend fpazierteu Höpfner und Elfriedein den Wald. wo er-am dichtefteu und von
geheimnisvoller Schönheit war. zur Höhe hinauf.
wo fi

e den Goldkrug. das Dorf. eine alte Klofter
kirche und das' Stift der adeligen Fräulein zu
ihren Füßen hatten. oder jenfeits des Waldes

in offener Ebene zwifchen Kornfeldern und Wiefen
an einem gefchwätzigen Bach entlang. inmitten

fommerlicher Helle,
Von längft bekannten Stätten gingen neue

Eindrücke aus. keine Minute war tot. kein Ding
ohne Reiz. und dies alles durch Elfriede. Sie
befaß die Gabe. den Dingen. wie fi

e es nannte.

hinter die Wand zu fehen. Allen Erfcheinungen.
den finnenfälligen wie den pfhchifchen. brachte fi

e

ihre künftlerifche und immer perfönliche Betrach
tung entgegen. Damit bedeutete fi

e für Höpfner
eine neue Welt. und er war der Mann. das zu
genießen und zu werten. Am ewig Gleichen. Alten.
Abgelebten einmal ganz müde werden. war ihm die

Gefahr aller Gefahren. das Gefpenft der Gefpenfter.
Abends fpielte er Klavier. Sie dürfe ruhig

zeichnen: Stirn und Hände. und was fi
e fonft

möge. Aber fi
e that es nicht wieder. fi
e faß ftill.

mit müßigen Händen im Schoß. und folgte dem
Spiel. Wenn er aufhörte und fragte.

g
a
b fi
e

ihm freilich fonderbaren Befcheid. über en er

fich abwechfelnd ärgerte oder auch nur beluftigte.
„Das war grün. lichtgrün wie der Mai und

junge Birken am Meere.“ fagte fie.
Oder ein andermal: „Lauter Feuer und

Sturm. der es treibt. ift zu fühlen gewefen.“
Er faßte fi

e bei den Schultern und fchüttelte

fi
e ingrimmig,

..Solch ein Widerfpruch if
t

noch nicht da

gewefen. Hat ein Wiffen von Dingen. die man
nie erfuhr und verfteht. fo wenig von -"
„Ja.“ unterbrach fi

e ihn betrübt. „es if
t

recht

fchlimm.“
„Das if

t es auch. und es macht mich noch
wütend. denn -"
„Was?"
Er bückte fich. umfaßte ihren Kopf und küßte

fi
e

auf den Mund.

ill!,

„Schauen Sie doch. was geht da vor? Eine
Vvlksverfammlung ?“

„Nein. ich“ urteile. die Oberklaffen des Gnm
nafiums find beim Fußballfpiel. Wollen Sie
hinunter?"
„Ja. bitte.“

?0"

Johanna Niemann.

Sie ftandeu auf der Waldhöhe vor einer
Lichtung; der Spielplatz. auf den fi

e aus ziem
licher Entfernung fchauten. gehörte zu einer

Gartenwirtfchaft. die eine kleine Stunde von

Neuftadt nahe der Bahn lag. Elfriede lief
faft den Weg hinunter. zwifchen Gebüfch und

Zäunen und Hecken, .Wie ,eine Eidechfe.t meinte
Höpfner und verftand nicht. warum fi

e es fo

eilig hatte.
Außer Atem faft kam fi

e unten an. Sie

mußte den Strohhut abthuu. ihr Geficht glühte.
Mit fchnellem Blick hatte fi

e den rechten Fleck
gefunden. um den Platz und das Spiel über
fchauen zu können. Es wimmelte von halb
wüchfigen Jungen. Jünglingen und folchen. die
man fchon Männer nennen konnte. Die meiften
trugen Blufen mit einem Gurt. viele das an
liegende. quergeftreifte Wollhemd. Röcke. Jacken
und Hüte lagen in Haufen zufammen unter dem

Dach einer kleinen Bretterbude. einige Räder

lehnten daneben,

Das Spiel war in lebhaftem Gange. und
der Anblick feffelte auch Höpfner bis zur Span
nung. Es rief ihm die Luft feiner* Primaner
jahre zurück. Damals fpielte inan nicht Fußball.
aber ein Renner. Turner und Ringer war er
auch gewefen. und wenn es nur angegangen
wäre. fo hätte er feinen Rock abgeworfen und

fich an diefem Tummelplatz der Kraft und Ge
wandtheit beteiligt.

Welch ein Durcheinander!
Ju Haufen ftürmten fi

e dem fpringenden
Ball nach und fchleuderten ihn zurück. Hier beugten
fich Oberkörper und Schultern rückwärts. dort

ftreckteu fich Hälfe und Köpfe vor. preßten fich
die Glieder an den Leib. ballten fich die Hände
zur Fauft. Jn den glühenden Gefichtern wölbte
fich über jungen Lippen der erfte Flaum. Jauch
zende Schreie. Kommandoworte und Drohrufe
füllten die Luft. Kraft neben Kraft. Jugend in

ihrer Blüte und Wildheit.
Elfriede Enkevoers ftand und konnte fich nicht

fatt fehen. Sie kannte die Spielregeln nicht.
aber der Leidenfchaftlichkeit. die hier eingefetzt
wurde. antwortete das Feuer. das. aus andern
Tiefen quellend. in ihr felber brannte. Taufend
Einzelheiten hätte fi

e auf der Stelle fefthalten.
mit Sinn befeelen und künftlerifch verkörpern
mögen. Anfangs fprach fi

e

noch rafch und atem
los ihre Wahrnehmungen aus. dann verftummte

fi
e allmählich. ihre Augen wurden dunkler. alles

Blut wich aus ihrem Geficht.



Der Ball flog. dicht über die Erde rollend.
Die ftürmenden Geftalten der Iünglinge. zum
Knäuel verwirrt. dann. fich trennend. wieder
auseinanderflutend. raften vorüber. Das Ganze
war ein Bild des Aufruhrs.
Elfriede ftockte der Atem. fi

e

hatte. früh am

Morgen beginnend. ftuiidenlang am Tage ge
arbeitet. jetzt empfand fi

e plötzliche Ermattung.

Nicht mehr fähig. fich aufrecht zu halten. griff

fi
e mit der Hand nach rückwärts. wo fi
e Höpfner

wähnte. und fagte unficher:
..Ich kann nicht mehr. Hilf mir doch. ic

h

bitte dich. hilf mir! Ach Gott. ic
h

fterbe!"
Auch er war mit erhöhter Aufmerkfamkeit

bei den Spielenden; auf Elfriedens Angftruf
ftürzte er rafch zu. Eben noch zur Zeit. Er
faßte fi

e mit beiden Armen und trug fi
e

zu einer

Bank. ein paar Schritte weiter; zu (eich rief er
den nächftftehenden der Iiingliiige heran. ..Die
Dame if

t ohnmächtig geworden. bringen Sie etwas
Waffer oder Wein - oder -"
In rafchen Sätzen fprang der Angerufene

dem Sammelplatz der Spielenden zu. einige liefen
ins Haus. andre brachten Feldflafchen herbei.
Ein kleiner Haufe Teilnehmender umftand in

mäßiger Entfernung die Bank. auf der Elfriede
faß. Sie faß mit der Stirn gegen Höpfners
Schulter und weinte. Es war ein Nervenkrampf.
der fi

e

fchüttelte. Höpfner gab den Fern
ftehenden ein Zeichen. zurückzutreten und weiter

zufpielen.
Sie thaten es mit verlegenen Mienen. Einer

von ihnen fagte im Weggehen halblaut: ..Das

if
t ja Fräulein von Enkevoers.“

Den.Rechtsanwalt kannten fi
e alle,

Max fprach nun auf Elfriede ein; fi
e möge

fich nur ausweinen. nicht gewaltfam zwingen.
fie hätten Zeit. Darauf ließ er fi

e Wein trinken
und wartete. bis fi

e

fich erholte. Nach einer

Viertelftunde konnte er fi
e auf einem bequemen

Wege nach Haufe führen.
..Dies machen wir nicht wieder.“ fagte er.

..Du darfft bei mir nicht krank werden."
Sie fah ihn verftohlen von der Seite an

und ftrich leife mit ihrer Hand über die feine.
Er fühlte ihren Blick und erwiderte ihn mit
ernftem Lächeln. ..Du mußt mir fchon erlauben.

dich du zu nennen. denn du haft damit angefangen.
als du eben zu fterben meinteft."
..Q wie fchrecklich wäre das gewefen. gerade

jetzt zu fterben!“
..Gerade jetzt. Elfriede!“ beftätigte er.
Später machte er ihr Vorwürfe. Es fe

i un

erhört und ein böfes Zeichen neroöfer Ueber

reizung. bei folchem Anlaß in Weiukrämpfe zu

fallen. Was denn diefe Burfche und ihr rohes
Spiel fi

e angin en? So habe er denn recht.
ihr Ruhe und Ngiüßiggang zu verordnen und fo

weiter. Sie winkte heftig ab. Das fe
i

es nicht.
was er meine. Keine Spur von Ermattung. kein

krankhafter Zuftand
- ganz etwas andres -

ganz, ..Eine Reihe von Bildern fah ich. eine

Ueber keine] uncl meer. 143

Kette von Motiven. die ic
h

ahnend gefucht. aber

bisher nicht gefunden und nicht erlebt hatte. und
nun wurden fi

e Geftalt. voller Sinn und Deutung
*- nun wurden fi

e

zu Möglichkeiten des Nach

fchaffens. und das war fo überwältigend. fo -
ach. laß dir fagen: Verlangen und Entzücken
und Furcht warfen miä) nieder. fi

e fchlugen über
mir zufammen

*“ Und ihre Augen ivurden
dunkler. als fi

e

fo fprach.
Er wollte fi

e

nicht aufregen und fchwieg.
aber der Vorfall ging ihm nahe. er fand in der

Nacht keinen Schlaf und warf fich ruhelos hin
und her. Morgen würde Neuftadt fich erzählen.
daß Elfriede Enkevoers noch im Goldkrug wohne.
man würde das Befremdliche diefer Thatfache
nicht aus der Uiibefangenheit ihres Geiftes und

ihrer Lebensauffaffung erklären. fondern ihrem
Thun die fchlimmften Namen geben. Und er?
Liebte er denn Elfriede? Liebte er fie. dann

hatte es ja freilich keine Not. Dann verlobten

fi
e

fich eben und heirateten einander. Sie wie er
waren die letzten ihrer Familien. fi

e konnten die
Welt mit ihren Bedenkliihkeiten verlacheii.
Er kam doch niemals mehr nach Haufe oder

blieb abends allein im Zimmer zurück. wenn fi
e

mit ihrem einfachen Gutenachtgruß von ihm ge
gangen war. ohne fich uniziiblicken. ob fi

e

nicht
etwas zurückgelaffen habe. das ihr gehörte. Ein
mal hatte fi

e ein feidenes Tuch zurückgelaffen.
ein andermal fand er einen fchmalen Armreif
aus mattem Gold. noch einmal ein Lefezeichen.
Diefe Dinge hatte er liebkofend in feinen Händen
gehalten. hatte fi

e in fein Schlafzimmer mit
genvinmen. und fi

e waren ihm in feine Träume

gefolgt.

Im ganzen war Elfriede zu ordnungsliebend.

fi
e ließ fetten etwas innherliegen. und vollends

nicht in feinen Zimmern. es ging ihr gegen
den Takt.
Nun würden fi
e

fich trennen müffen. er felber
mußte ihr raten. von ihm zu gehen.
Und dann? Daun würde es ihm befchieden

fein. nach Haufe zu kommen und fein Haus ent
feelt zu finden. umfonft nach ihren Spuren zu
fuchen. nach den armen. toten Dingen. die doch
Leben für ihn hatten. weil fi

e ihr gehörten.

Noch war fi
e da! Noch morgen. noch über

morgen. noch... Er ftand auf und fperrte
beide Flügel an den Fenftern auf. die Nachtluft
ftrömte kühl und lindernd in das Zimmer. er
fah die Sterne funkeln und hörte die Bäume

raufchen.
Aus der Giebelfeite über feinem Schlafzimmer

war kein Laut zu hören. kein leifer Schritt. kein
Flüfterwort. Alles ftill. Ihn aber fchüttelte das
Fieber.

7
.:

Die Befürchtungen. mit denen Max Höpfner
fich in diefer Nacht herumfchlug. waren nicht
unbegründet. Wie fliegender Rauch drang die
Kunde von Elfriedens Anwefeiiheit im Goldkrug

noch an denifelben Abend durch alle Ritzen der
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Stadt. Der alte Juftizrat brachte fi
e von der

Lefehalle nach Haufe. fein Sohn erzählte fi
e mit

allen Be_leitnmftänden beim Abendeffen. Und

Höpfner hatte ihnen das verhehlen können! ..Recht

freundfchaftlich. auch von Elfriede gegen dich.
Kornelie.“
Kornelie fah auf ihren Teller. Das wäre

nun das wenigfte. meinte fie. „Du follteft morgen
hinausfahren und dich überzeugen. wie dies alles

zufammenhängt.“ riet der Juftizrat.
..Nein. Papa. bitte. dies keinenfalls.“
Kornelie hatte ftrenge Anfichten. Jui Haufe

eines. unverheirateten jungen Mannes Befuche
machen. auch wenn fi

e

nicht ihm galten. dazu
hätte fi

e

fich nicht verftanden. und Höpfner gegen
über hatte fi

e ihren befondereu Stolz. Hatte er

Elfriede beftimmt. bei ihm zu bleiben. gut. was

ging es fi
e an! Am liebften mochte fi
e gar nichts

davon hören.
Aber man müßte fich doch des nnvorfichtigen

Mädchens annehmen. unter allen Uniftänden

müßte man das. Wäre Frau Stephani nur
weniger leidend. Ihre Kränklichkeit legte ihr fo

viel Zurückhaltung auf. ..Was mich am meiften
wundert." fagte fie. ..ift das Verhalten von Hanne
Siebert.
den Mund hat fi

e aufgethan.“

„Du follteft dich wenigftens fchriftlich erkun
digen.“ begann der Vater wieder mit nervöfer
Dringlichkeit. „Schreibe ihr ein Billet.“
..Lieber Papa. es ift doch klar. Elfriede will

nicht angefprochen werden.“

..Es wäre mir aber fehr unbequem. wenn
wir ihretwegen mit Höpfner aneinander gerieten.
Der wichtige Rechtsftreit: ,Dorf Neudorf contra
Magiftrat Neuftadt und Fabrik Silberftein“
kommt allernächftens zum Austrag. ic

h könnte

Höpfner nicht gut dabei entbehren.“
„Natürlich Papa."
Kornelie fah ihre Mutter an. ob fi

e keinen

Rat wiffe. und auf deren Vorfchlag einigte man

fich dahin. daß Max Höpfner morgen vom
Bureau aus zum Gabelfrühftück heraufzubitten
fei. Die alte Stiftsdame. Baroneß Strachwitz.
follte als Pate Elfriedens dazu geladen werden.
Dann würde man in den eignen vier Wänden
dem guten Doktor Vorftellungen machen.
..Aber Vorficht bitte ic

h mir aus. Vorficht!“
Die Mahnung war eigentlich überflüffig. alle

Stephanis verftanden fich auf die Kuuft. in den

Grenzen zu bleiben.

711l.

Als Höpfner die Einladung der Juftizrätin
auf feinem Pulte fand. wußte er. was die
Glocke gefchlagen hatte. Eine Ausrede wäre nicht
fchwer gewefen. aber die peffimiftifche Stimmung
der Nacht war fchon im klaren Morgenlicht ver
flogen. und er hatte nichts dagegen. für Elfriede
einen Waffengang zu machen.
Mit der Miene vollkommener Unbefangenheit

betrat er zur gegebenen Stunde die Wohnung

Sie war geftern in der Stadt. nicht l

Stephanis. Kornelie hatte hier gewaltet. er fah
es fofort an der Art. wie der Tifch gedeckt und
die Zimmer geordnet waren. Sorglichkeit und

Treue und ein liebendes Sichhingeben an die

Bedürfniffe ihrer Angehörigen waren hervor

ftechende Züge ihres Wefens, Als Höpfner fi
e

im Hintergrunde des Speifezimmers ftehen fah.
gut gekleidet und in ruhiger Erwartung. wie
alles kommen würde. gefiel fi

e ihm. wie fchon
oft zuvor. und fi

e rührte ihn zugleich. ,Keinen

Schritt zu viel und keinen Schritt zu wenig wird

fi
e thun. kofte es. was es wolle.“ dachte er,

,Armes Ding!
Sobald es nur anging. wendete er fich zu

ihr und fagte auf alle Gefahr hin:
..Wenn ic

h

früher um diefe Einladung gewußt
hätte. Fräulein Kornelie. würde ic

h

Jhnen Grüße
von Fräulein von Enkevoers beftellen können.“
Kornelie war fo betroffen durch feine Keckheit.

daß fi
e keine rafche Antwort finden konnte. Die

Baroneß that es für fie, „Alfo doch?" fuhr fi
e

gegen ihn an. ..Kehrt fich die Welt denn völlig
um. liebfter Doktor? Elfriede Enkevoers hat
fich einfach bei Jhnen häuslich eingerichtet? Er
klären Sie uns. wie das möglich werden konnte!“
Er gab darauf eine Erklärung. die den

Damen doch keine folche war,

..Ein Zufall." fagte er. ..hat Fräulein von
Enkevoers verhindert. vor mir die Flucht zu er
greifen. als ic

h
früher. als verabredet war. nach

Haufe kam. Jch kann diefen Zufall natürlich
nur einen glücklichen nennen.“
..Und diefer Zufall verhindert Elfriede noch

immer am Abreifen?"
„Ja. Baronin. wir können wirklich nichts

dafür.“
Man war inzwifchen zu Tifche gegangen.

Kornelie faß Höpfner gegenüber. ihre Braueu
rückten über den großen Augen leicht zufammen.

fi
e fah ftolz und abwehrend aus, Die Baroneß.
eine kleine Perfon von erfchreckender Magerkeit.
die durch gelbe Hautfarbe noch erfchreckender

wurde. öffnete den Mund zu eifrigen Fragen.
denen Höpfner nun rafch und in leichtem Ton zuvor
kam. Er erzählte von den Arbeiten. die Elfriede
im Goldkrug zurückhielten, Jetzt fe

i

der alte

Ateliergehilfe eines Profeffors eingetroffen und
beforge die erften Abzüge vonden Platten und

fo weiter, Die Abreife des Fräuleins von Enke
voers ftände bevor.

..Elfriede hätte doch zu mir ziehen können!“

rief die Baroneß,

„Auch unfer Haus fteht für fi
e offen. das

muß fi
e wiffen.“

..Es wäre doch immer ein Umzug gewefen."
meinte Höpfner mit dankender Verbeugung. ..und
eine Störung für alle Teile. oder.“ fetzte er

fchalkhaft hinzu. „hätte ic
h

felber ausrüeken follen
und ins Gafthaus ziehen?“
..Nun. felbftverftändlich. Doktor. Da fragen

Sie noch ?" Die andern ftimmten dem Juftizrat
zu. Höpfner wurde ernft:



..Wenn zwei dasfelbe thun. fo if
t es darum

nicht dasfelbe. Fräulein von Enkevoers if
t eine

Künftlerin und kann fchon deshalb nicht mit dem

Maß der Allgemeinheit gemeffen werden. Das
Gelingen einer wertvollen Arbeit liegt ihr natür

lich mehr am Herzen als die Meinung von Neu
ftadt über ihre Handlungen.“

..Erlauben Sie. lieber Doktor.“ fagte Frau
Stephani. ..ich meine. ini Gegenteil. als Künft
lerin follte Elfriede doppelt achtgeben. nicht Aiiftoß
zu erregen. Was man jetzt fo von den Aus
fchreitungen diefer Damen hört

-"
..Es hat zu allen Zeiten deren verfchiedene

gegeben.“ fagte Höpfner.

..Und Elfriede Enkevoers if
t

wirklich eine

Künftlerin?“ fragte Kornelie. während das Blut
ihr zu Geficht ftieg.

..Darüber befteht kein Zweifel. Sie wird es
der Welt in Leiftungen beweifen. Mein Wort
darauf."
..Ordentlich ins Zeug legt er fich für fie.“

fagte Stephani.

..Dafür bin ic
h Anwalt von Beruf. Uebrigens.

der fchwarze Adlerorden könnte mich nicht ftolzer
ehren als das Vertrauen. mit dem Fräulein von
Enkevoers fich meine Gaftfreundfchaft gefallen

läßt."
Daß er fich fo in die Bruft warf. machte

die kleine Gefellfchaft doch lächeln. Sie fchauten
auf feinen dunkeln Rock. als wenn fie den fchwarzen
Adlerorden dort zu fehen erwarteten. Vorläufig
fteckte nur eine rofa Nelke im Knopfloch. Er
blickte auf fi

e nieder. ..In einftweiliger Warte
zeit auf höhere Anerkennung if

t es eine rofa
Nelke." fagte er. fich felbft verfpottend. und da
mit bemüht. allem eine fcherzhafte Wendung zu
geben.

..Auch von zarter Hand? Von Elfriede
Enkevoers?“

..Nicht ganz. Die alte Bäuerin aus Mühl
thal hat uns einen Strauß ins Bureau geftiftet.
Beftechungsverfuch.“
Stephani lachte. ..Diefe Verfon aus Mühl

thal. iviffen Sie. halte ic
h

für ganz bedenklich.

fi
e wird uns noch zu fchaffen machen mit ihren

Ausfagen und Anfprüchen.“ Das Gefpräch wandte

fich nun einigen Tagesfragen zu. und Höpfner
atmete erleichtert auf.
Im Goldkrug empfing Elfriede ihn wie ver

klärt von Stolz und Freude.
..O. meine Radierungen!“ rief fi

e auf feine
Frage. ..Wenn du fi

e

fehen wirft. ic
h bin fo

gefpannt. die Augen werden dir übergehen. Sie

find nämlich herrlich!"
..Das nenne ic

h wenigftens Selbftüberzeugung."

..Ach du. ic
h meine gar nicht mich damit.

Hätteft du fi
e gemacht. wäre die Freude ebenfo

groß. Mach doch nicht folch ein zweifelndes
Geficht! Ich bin fo glücklich. fo reich fühle ic

h

mich. fo reich.“
..Soll ic
h

gleich nach oben kommen und fchauen ?“

..Nein. du follft erft effen. denn es if
t

fchon
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fpät. Denke nicht. du würdeft deinen Blick fo

bald davon lvsreißen können."
Bei Tifche. fi

e ivaren fchon bei den Früchten.
erzählte er ihr von dem Frühftück bei Stephanis.
Sie hörte mit einer gewiffen Spannung zu.
hatte die Ellbogen auf den Tifch und das Kinn
auf die Hände geftützt. Ihr Geficht fah in dem
aufhorchenden Ernft ganz kindlich aus.
..Das if

t dir nun alles fehr unangenehm.“
bemerkte fie. ..und if

t

doch im Grunde nichts
daran gelegen. Du bift böfe?"
..Ich ? Durchaus nicht. Aber es if

t mir

deinetwegen nicht lieb. ic
h

hätte dich warnen und
dies alles verhindern fallen. denn ic

h bin klüger
als du. mein Kind.“
..Ia. das bift du." ftinimte fi

e ernfthaft bei.
Aber fchlimm if

t es doch." fuhr fi
e fort. ..Man

kann doch nicht zwei Herren dienen. Das Schick
fal hat es nicht mal von mir verlangt. Ich
habe keine Schweftern. die mein Beifpiel ver
derben könnte. keine Eltern. die fich darum
grämen. und keine Brüder. die fich für mich
fchießen müßten. Menfchen meiner Art find von

je in ihren guten Familien das Entchen ini

Hühnerhof. Das ift nun mal nicht anders. Wir
müffen fchwinimen. und fi

e

ftehen ani Ufer und

wehklagen."

..Und Schwimmen if
t kein Ertriiiken." fagte

er lachend.

..Nein. es if
t an fich nicht fchädlich. Was

fangen wir nun aber mit ihnen an ?"
..Mit wem?"
..Mit unfern Anklägern da unten in Neu

ftadt!“
' *

..Hol fi
e der Kuckuck allefamt!"

..Ach nein. das ivürde ihnen noch weniger
gefallen. Ich will dir aber einen Vorfchlag
machen.“

..Einen guten? Dann her damit!"

..Ich werde von meinen Sachen. fo viel hier
beifaminen find. eine regelrechte kleine Ausftellung

machen. hier im Goldkrug. Dann mögen fi
e

kommen und fich uinfchauen. und -“
..Und. Elfriede?“
..Und begreifen. mit welchen Kohlen hier ge

feuert wurde.“
Er kniff die Augen-zufammen und machte

ein komifch zweifelndes Geficht. Dann aber reizte
ihn der Einfall mächtig. und er fagte: ..Meinet
wegen. Elfi. fo übel ift der Gedanke nicht. Logue
1a galere!“

..Ich fchreibe an Kornelie. Wo aber meinft
du. daß ic

h die Blätter und Bilder aufftelle?“
..Hier im Vikingerzimmer. in der Schöpfung

deines Großvaters.“

in,

..Entchen. die Hühnerhöfe kommen!"

Höpfner ftand in der offenen Thür zum
Garten und rief die Worte rückwärts ins Zimmer
hinein. Seine Stimme klang voll Humor und
Uebermut. ..Aber wo fteckft du denn?“

19
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Elfriede kam vom Speifezimmer her und guckte

nun. an feiner Schulter vorbei. zur Landftraße
aus. auf der ein Kremfer und der Landauer des
Landrats heranrollten.
„Doch nicht Bühnenfieber?" fragte Max und

fah Elfriede beforgt von der Seite an.

„Nein. aber fich nur. ein ganzer Troß."
Er ging zur vorderen Hausthür. die Gäfte

zu begrüßen. Elfriede. die ziirückgebliebeu war.
faßte Hanne Siebert bei den Schultern und rief
mit halb erftickter Stimme: „Dies nennt man
Spießruten laufen!" Aber Hanne war verlegen
und wußte keine Antwort. ihr rotes. volles Ge

ficht brannte in Aufregung.
Landrats hatten die Stiftsdame und Frau

Stephani in ihrem Wagen. aus dem Kremfer
ftiegen der Juftizrat. der Amtsrichter und ein
paar Herren vom Ghmnafium mit ihren Frauen.
Kornelie war das einzige junge Mädchen; fi

e

ivurde nach der erften allgemeinen Begrüßung
-von Elfriede unter den Arm gefaßt und ver

traulich umhergeführt. Höpfner hielt fich i
n der

Entfernung. Er fühlte fich plötzlich unficher. und
feine .Haltung wurde aus diefem Grunde gemeffen
und förmlich.
Elfriede blieb gänzlich unbefangen. Es lag

ihr fichtlich daran. die Wirkung ihrer Arbeiten

feftzuftelleii. a'ber fi
e that dies mit fo viel Un

bekünimertheit. als wären es die Arbeiten eines
andern. Höpfner lobte fi

e im ftillen dafür.
Das Mittelftück der Sammlung bildeten die

beiden Nadierungen. von denen fi
e ihrem

Freunde gefagt hatte. die Augen würden ihm
übergehen.

„Hochzeit“ ftand unter dem einen Blatt.
„Lebewohl!" unter dem andern.
Die Frau Amtsrichter fah die Frau Land

rätin an. „Hochzeit?" flüfterte fie. „Man fieht
gar nichts von einer Hochzeit. Verftehen Sie
das. gnädige Frau?"
Außer einem der beiden anwefenden Lehrer.

einem kuiiftfinnigen Menfchen. verftand vielleicht
keiner der Anwefenden den eigentlichen Sinn des
Bildes und noch weniger feine künftlerifche Höhe.
Es ftellte eine Wiefenlandfchaft mit ein paar
Birken im Frühling dar: ein junges Menfchen
paar ftand an einen Baum gelehnt. Arm in

Arm. und fchaute einander in die Augen.
Schmetterlinge. zwei und zwei eng aneinander.
gaukelten in der Luft. ein Weidenbaum mit

hängenden Zweigen ließ feinen Blütenftaub ins

Waffer fallen. er trieb mit den kleinen Kräufel
wellchen den Bach hinunter zur Weide. die
unten ftand.
Die hochzeitliche Stunde der Natur konnte

nicht ftimmungsvoller und keufcher dargeftellt
werden. Wie die Blüten fich da neigten. Zn
fekten fi
e umflogen. die Luft zu beben fchien in

trunkener Mitfeier und die Sonne mit fchrägem
Strahl zur empfangenden Erde niederftieg. deren
Lebensfpenderin fi

e ift.
..Wunderbare Nadelführung." murmelte Herr

Reinik und wies feinem Kollegen vom Ghmnafium
die Feinheiten der Licht: und Schattenivirkung.

„Hohe Schule."
„Ja. Sie fcheinen die Technik zu kennen."

fagte der andre trocken.
Die Frauen wandten fich fchweigend dem

andern Blatt zu. Schlüffelblumen ins Haar ge
wunden. ftand ein Mädchen auf halbem Weg zu
einer Höhe und winkte den Abfchiedsgruß einem
Manne zu. der zu Thal ftieg. ..Seine Jugend.
die von ihm fcheidet.“ erklärte Elfriede auf einen
fragenden Blick der Stiftsdame.
Kornelie fchaute nachdenklich drein. Ihre

Empfindungen fagten nicht ja und nicht nein zu
dem. was fi

e fah. Sie konnte fich noch keine
Rechenfchaft von dem geben. was in ihr vorging.
und wie fi

e nun über Elfriede zu urteilen habe;
weil aber ihr Inneres in allen Stücken nach
Klarheit und Uebereinftimmuiig mit fich felbft
verlangte. machte der Zwiefpalt fi

e ftumm. „Der
Kopf thut mir vom Schauen weh." fagte fi

e

zu
Höpfner und trat in die Thür zum Garten.
Elfriedens Aquarelle fanden mehr Anklang

bei den Frauen. und über die Studien nach den
Fußballmotiven ivurde geftritteii und gelacht.

„Jedenfalls find Sie aufregend fleißig gewefen.
Fräulein Elfriede." fagte der Juftizrat. „Alle
Achtung!"

„Sie werden fich überarbeiten." fetzte die

Landrätin beforgt hinzu. dabei dachte fie: .Und
um was eigentlich Sie hatte fechs kleine
Kinder zu Haufe und verband mit dem Begriff
„Arbeit" immer die Mutterpflichten in der
Kinderftube.

Auf der Heimfahrt fetzte fi
e Frau Stephani

und der Baroneß diefe ihre Anficht auseinander.
Das alte Fräulein ärgerte fich. ..Elfriede hat mir
gefagt: ,Wenn ic

h längft geftorben bin. wird fich
noch mehr als einer an meinen Werken freuen.“
Ich muß geftehen. das hat mir imponiert."
Die beiden Frauen fchiviegen. der Landrat

machte die Bemerkung: „Unfer Höpfner kam mir
etwas verkniffen vor."
Als Höpfner und Elfriede wieder allein waren.

fahen fi
e

fich an und brachen in Lachen aus.

„Elfi. ic
h glaube doch. wir haben eine Dumm

heit gemacht."

Sie zuckte die Achfeln. Nach einer Weile
fetzte fi

e

fich neben ihn und fagte ernfthaft: „Es
war ganz gut fo

.

Ich habe mich in dem Gefichts
kreis diefer Art von Menfchen fpiegeln dürfen;

fi
e find doch ein Bruchteil der Menfchheit. um

dereiitwillen die Kunft emporwächft und blühen und

Früchte bringen foll. Wenn viele. fehr viele mich

nicht in dem verftehen. was ic
h

fchaffe. if
t etwas

noch nicht erreicht worden. was ic
h

erreichen

müßte."
„Mit der Maffe und ihrer Blödheit muß.l

du nicht rechnen."

„Aber eine Erlöferiii von der Blödhe

:iziöclhte

ic
h werden. Jch meine. das ift das letzt.

- ie ."



Er fah fie mit faft gequälten Blicken an.
Nach einer Weile ftand er auf und ging wieder

auf die Radierungen zu; fi
e folgte ihm. und

längere Zeit ftanden fi
e fchweigend vor dem

Blatt „Hochzeit“, Sie fühlte ihm die Ergriffen
heit an. fi

e fah. daß feine Augen fich feuchteten.
und das Herz fchlug ihr in feliger und ftolzer
Freude.
„Du haft mir kein Wort hierüber gefagt.“
Er fuhr herum. zog fi

e ftürmifch an fich und

küßte fi
e mit Leidenfchaft. gab fi
e wieder frei

und küßte fi
e nochmals und nochmals.

„Ich danke dir. ic
h kann dir nicht fagen. wie

ic
h dir danke.“ und fi
e fchlang die Arme um

feinen Hals,
Noch an demfelben Tage packten fi

e die

Aquarelle. Radierungen. Mappen und alles Mal
und Zeichengerät zufammen ein, Das fchöne. helle
Zimmer ftand voll Kiften. Holzwolle. Papier
und Schnitzel lagen auf dem getäfelten Fußboden
umher; es fah wirr genug aus. Der alte Martin

mußte helfend zur Hand gehen. Er that es auf
fallend wortkarg. bekam Huftenanfälle. wenn er

gefragt wurde. und warf mißtrauifche Blicke auf
das junge Baar. das fo guter Dinge war.

Draußen fagte er zu feiner Frau:
„Ihn geniert es nicht. fi

e mit fo oerliebten

Augen anzufehen. aber es geniert mir. weißt du.

Wir haben Fräulein Elfriede gebeten. hier zu
bleiben. und haben um "ie extra gefchrieben. und

wenn nu was paffiert. he?"

Hanne antwortete nicht. gebiickten Kopfes

wich fi
e den Augen des Alten aus,

Als die Gäfte heute das Haus verließen.
hatte fi

e Bemerkungen aufgefangen und Blicke

gefehen. die die Damen miteinander wechfelten.
Seitdem lag ihr das Herz wie ein Stein in der

Bruft. Spät abends machte fi
e

fich noch i
n den

Stuben zu [hun. und als Elfriede zuletzt die

Treppe hinauf nach ihrer Giebelftube gegangen
und die Thür oben ins Schloß gefallen war.
betrat Hanne nochmals das Arbeitszimmer ihres

Herrn. um zu fragen. ob er noch etwas

brauche.

„Reim danke. Sie können immer fchlafen
gehen. Nun?“
Sie ftand und zögerte.
„Nun ?“
„Der Herr wollen entfchnldigen.“ begann fie.
„Es ift wohl anders gekommen. als wir dachten.
Martin und ich. aber hoffentlich nicht zum Un
heil für Fräulein von Enkeooers. fo daß Martin
und ich. ic

h

meine. daß wir uns Vorwürfe
machen müßten, Jugend. Herr Doktor. if

t

Jugend.“
Er hatte den Stuhl herumgewendet und fah

fi
e

herrifch an. Es war zum Staunen. was er
für Augen machen konnte.

„Laffen Sie die Unkenrufe!" fprach er.
„Keinen Klatfch. liebe Siebert. denn es if
t nur

Klatfch. der Ihnen da plötzlich zu fchaffen macht.
Oder haben Sie etwas Wirkliches gefehen. das
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etwa nicht in Ordnung wäre? Wiffen Sie von
einer Minute Unrecht und Frevel?"
Diefe unerwarteten Fragen und der fichere

Ton machten fi
e ganz verwirrt. In den Tod

hätte fi
e

fich jetzt fchämen und in Thränen ans

brechen mögen und Abbitte thun. daß fi
e ihn

nur in Gedanken verdächtigt hatte.
Und doch!
Von der Thür rief er fi

e

noch zurück.

„Sie meinen vielleicht. weil Fräulein von
Enkevoers und ic

h einander duzen? Wir gehören
doch gewiffermaßen beide in dies Haus wie etwa

Gefchwifter. und Fräulein Elfriede if
t eine Künft

lerin. wie Sie ja wohl bemerkt haben. Alle

Künftler reden einander mit du an.

„Gute Nacht. Frau Siebert!"
„Gute Nacht. Herr Doktor. Danke auch."

x,

Elfriede war abgereift, Nach zwei fchönen.
letzten Tagen. in denen fie. losgelöft von allem.
was ihrer Kunft und Arbeit gehörte. forglos
und fröhlich wie ein Kind. das eben Ferien be
kommen hat. nur dem Augenblick zu leben fchien.
Und wie wußte fi

e den
Augenblick

zu vergolden.
mit welcher Jntenfität und inbekümmertheit ver
ftand fie. fich zu freuen. Max hatte gemeint. fi

e

fe
i mit jeder Stunde fchöner geworden. blühender

und aufgefchloffener. .

Nun mußte er fi
e miffen. fi
e und all den

Glanz und Reiz. den feinen. unbefchreiblichen.
den fi

e abfichtslos um fich verbreitet hatte.
Die blaue Eidechfe auf feinem Schreibtifche

war die einzige fichtbare Spur. die von ihr zu:
rückgeblieben war. Dies kleine Ding mit feinem
tückifchen Ausfehen fchien ihn zu höhnen, Er
deckte mitunter ein Blatt Papier dariiber. wenn
er arbeitete. Er arbeitete jetzt ftundenlang in

einem Zuge; er vergrub fich in Arbeit. Was
konnte er Befferes thun?
Neuftadt war wieder zu dem geworden. was

es vordem für ihn gewefen. ein flaches. ftehendes
Waffer. Der ledkrug der allzu ftille Wohnfitz
eines einfamen Junggefellen. der Wald eine
ftumme Klage um die Entfchwundene. die fo ver
traut niit ihm geworden war.
Aber die Arbeit wuchs und fiel in die rechte

Stunde. Der Rechtsftreit der Dvrfgemeinde
Neudorf ftand auf der Tagesordnung. und die

Brozeßakten fchwollen an. Das Dorf war feit
langen. langen Jahren Mitbefitzer eines Waldes.
den die Stadt jetzt an den Inhaber einer Holz
faferfabrik verkaufen wollte, Das Angebot. das
der Fabrikant Silberftein gemacht hatte. war fo

hoch. daß Neuftadt der Lockung nachzugeben

entfchloffen war. Auch nach Ablöfnng aller

Rechte der Dörfler mußte ein guter Balzen in

den Stadtfäckel fallen.
Die Neudörfer fchrieen zum Himmel. als das

erfte Wort von Ablöfung laut wurde. Der alte
Wald war die Wetterwand ihrer Aecker gegen
den Nordoftwind. Ohne den Wald drohte
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Verfandung. Ihre alten Mütterchen und barfüßigen
Kinder fammelten Beeren. Reifig und Kräuter
und Pilze im Walde. Sommerfrifchler wohnten
feinetwegen im Dorfe. Jeder Dörfler empfing
nach Sommers Ausgang fein befcheiden Teil an
Freiholz für den Winter. und die Waldtrift nach
Süden hin war Gemeingut.
Neuftadt drohte mit dem Enteignungsverfahren

auf dem Zwangswege. Die Neudörfer liefen
zum Rechtsanwalt. Stephani hatte zuerft ge

fchwankt. weffen Sache er führen folle. Er
fürchtete für feine Klientfchaft und das Anfehen.
in dem er bei Magiftrat und Bürgerfchaft ftand.
Höpfner aber gelang es. ihn umzuftimmen. und
von ihm. dem jüngeren Anwalt. erhielt die Dorf
gemeinde den tröftlichen Befcheid. von Enteignung
könne nicht die Rede fein. es käme kein öffent
liches Intereffe dabei ins Spiel. und er wolle
ihnen den Wald fchon retten. Ein Umftand ver

füßte ihm die dürre Iurifterei in diefem Falle.
Er ftritt um den Wald. in dem er mit Elfriede
fo tiefbeglückte Stunden verlebt hatte. Von
diefem Herzenslohn hatte er noch nichts geahnt.
als er der Dorfgemeinde jenen erften Befcheid gab.
Den alten .qutizrat packte nach einem Wetter*

umfchlag die Gicht in ftärkerem Maße; er konnte
nicht mehr ins Bureau hinuntergehen. und

manche Rückfprache über amtliche Dinge fand in
der Krankenftube fiatt.
In diefer Zeit kam Höpfner* auch mit Kor

nelie öfter als fonft zufammen. Er empfand
dabei. fi

e fei von befter Art. Ihre Klugheit in

der Behandlung des Vaters. ihr Verhältnis zu
den Brüdern. von denen zwei in der nächften
Garnifon ftanden. ihre Thätigkeit und Aufmerk
famkeit in allen Stücken nannte er muftergültig.
Und fi

e war doch nicht pedantifch. fondern wußte
andern Richtungen gerecht zu werden und faft
überall zum tieferen Verftändnis von Perfonen
und Gefchehniffen vorzudringen.
Als Höpfner eines Tages dreimal mit dem

felben Aktenhefte bei dem alten Manne erfcheinen
mußte. fagte Kornelie. die ihn zur Thür begleitete:
..Wie mag es Ihnen jetzt Ueberwindung

koften. fo viel Zeit und Geduld an diefen Klein
kram zu geben.“

„Sehe ic
h

fo aus. als wenn ic
h Mitleid

verdiente?“

..Nein. aber der Gegenfatz zu der jüngft ver
lebten Zeit if

t

doch groß.“

..Wenn ein Mann das nicht über fich ver

möchte!“ fprach er felbftbewußt. ..Dreimal gegen

fätzlicher könnten die Dinge noch laufen. Em

gfkghle'
mich. gnädiges Fräulein. Auf Wieder

e en.“ .

Diefe Abfertigung gab ihr zu denken. und
ihre Vermutung riet an ihm herum. der immer

fo frifch und klar. von Lebenskraft getragen.
vor fi
e trat. durch keine Widerwärtigkeit zu ver

ftimmen war und doch. das glaubte fi
e

zu wiffen.
kaum einen Menfchen hier zur Hand hatte. mit
dem er tiefer fhmpathifierte. und keine Unter

haltung. die feinen Anfprüchen hätte genügen
können.

Einmal kam es. daß fi
e auf einem Mittag

effen bei Landrats feine Tifchnachbarin war.
Sie war ohne ihre Mutter gekommen und nur

auf dringende Bitte der Gaftgeber. die für
Höpfner eine junge Dame in dem Kreife von
nur zehn Perfonen haben wollten.
Die Landrätin fprach von ihren fechs kleinen

Kindern. deren drollige Einfälle fi
e

zum beften

gab. Der Landrat trug Leitartikel aus feiner
konfervativen Zeitung vor. und die Gäfte gingen

je nach ihrem Intereffe und Naturell auf das
eine oder das andre diefer Themata ein. wenn

fi
e es nicht verzogen. ihre Aufmerkfamkeit der

guten Tafel allein zu widmen.

Baroneß Strachwitz erkundigte fich bei Höpfner

nach Elfriede. Sie habe ihren Namen in Kunft
befprechungen gelefen.

..Und Sie. Doktor?“ fragte jemand. „Von
der Kunft zur Themis. Man fieht Sie nur noch
mit Aktenbündeln über den Markt rennen. Jetzt
einen Neudörfer über Höpfner reden hören

-
Ich tage!“ _ _ ,

Höpfner lachte. Eine ältere Dame rief ihm
zu. er fe

i
ein Lebenskünftler.

..Glauben Sie. daß ic
h das bin?“ fragte er

nach einer Weile Kornelie.

„Ia. das glaube ich. denn die notwendigfte
Fähigkeit dazu werden Sie wohl haben.“
..Welche if

t das?“
„Die Fähigkeit oder Kunft. anzuziehen und

wieder loszulaffen.“
Er fah ihr betroffen in die Augen und wollte

eben antworten. als fein Gegenüber fich vorbeugte
nnd fragte: „Ich wollte Sie am Sonnabend auf
fuchen. aber Sie waren verreift; find Sie morgen
zu fprechen?“

..Nein. wahrfcheinlich nicht. aber Montag.“
Kornelie bemerkte mit Verwunderung. daß er

bei diefer Antwort errötete und eine Bewegung
machte. als wolle er feine Serviette aufheben. die
gar nicht zur Erde gefallen war.
Aber fi

e vergaß den kleinen Vorfall wieder.
Gegen Abend fuhr er fi

e auf feinem Wagen

nach Haufe und machte einen Umweg. damit fi
e

die Erhitzung durch Wein und Lampen und
Gefpräch in der freien Luft wieder los würden,

..Denn Sie dürfen morgen nicht Kopfweh
haben als Folge des heutigen Vergnügens. Da
mit wäre es viel zu hoch bezahlt.“
..Wieder Lebenskünftler.“
..Nur Vernunft. Uebrigens haben Sie mir

mit Ihrer Bemerkung heute einen Hieb verfetzt.
der faß. Darf ic

h etwas darauf fagen. zu meiner

Verteidigung?“
Als fi

e Bejahung nickte. kam e
r auf feine

Verlobung vor drei Jahren und derenAuflöfung
zu fprechen. Sie habe wohl darauf *jindeuten
wollen und verdamme ihn vermutlich diefes
Schrittes wegen.

..Wenn es eine Kunft genannt werden darf.



anzuziehen und wieder loszulaffen. fo hätte ic
h

nichts dagegen. diefe Knnft nnter Umftänden zu
meiner Natur zu machen.“ fchloß er.
Kornelie fah ihn erfchreckt an.

„Jul“ bekräftigte er. „Ein empfindliches und
doch robuftes Gewiffen haben. das fchwächlicher
Reue nicht unterliegt. if

t ein Stück Gefundheit.
Man kann in Blindheit irren. aber offenen
Auges in Heuchelei hineingehen und fi

e verewigen.

dazu kann uns kein Gebot verpflichten, .Du
follft nicht töten.- heißt es.“ Darauf fchilderte
er ihr mit Freimnt und ohne fich felbft zu fchonen.
warum er fich von feiner Braut damals habe
trennen müffen - müffen.
Kornelie dachte bei fich: .Er ift der einzige

Mann. der mir gefällt.“
Acht Tage fpäter begleitete fi

e ihren Bruder
zum Bahnhof; er war auf Urlaub zu Haufe
gewefen und mußte in feine Garnifon zurück. Es
war Sonnabend und zwifchen fechs und fieben
Uhr abends. Höpfner ftand auf dem Bahnfteig.
ein Köfferchen in der Hand. und wartete auf
den Zug. Kornelie that. als fähe fi

e ihn nicht.
Sie wäre unfähig gewefen. mit ihm zu fprechen.
denn mit blitzartiger Offenbarung wurde es blen
dend klar vor ihr. Höpfner fuhr nach Berlin zu
Elfriede, Darum war er Sonnabend und Sonn
tag nicht zu treffen. wenn der Amtsrichter oder
andre Berfonen ihn auffuchten. darum feine Ber
legenheit neulich. darum die Genügfamkeit. mit
der er das Leben hier nahm. wie es fiel.
Jeden Sonnabend fuhr er nach Berlin nnd

kehrte am Montag zurück. Die Nachtfahrt. die
Koften. die Hetze gehänfter Arbeit. die ihn am
Montag erwartete. alles wurde durch ein Wieder
fehen während weniger Stunden aufgewogen.
Wie fehr mußte er Elfriede lieben! Die Thränen
ftürzten Kornelie aus den Auen. fi

e verab

fchiedete fich rafch von ihrem ruder und eilte

nach Haufe. Nein. nicht fogleich nach Haufe.

fi
e

machte (einen Umweg durch kleine. verfteckte
Gaffen und über ein Stoppelfeld. Wie verrückt
kam fi

e

fich vor. aus allen Fugen gegangen. um
alles Gleichgewicht gebracht.
Und fi

e erkannte. was es war. das ihr fo

wie Gewalt des Schlechten mit Froft und

Schander durch die Seele ging. Nicht Eiferfucht
im gewöhnlichen. beftimmt perfönlichen Sinne.
Sie liebte ja Höpfner nicht mit der Liebe. die
um jeden Preis befitzen will. fi

e

hatte nicht auf
ihn gewartet und gehofft. nicht insgeheim um

ihn geworben. fi
e würde überhaupt nicht lieben

können. wo fi
e

nicht begehrt wurde. aber fi
e

neidete den beiden und allen. die ihnen glichen.
plötzlich den freien Zug. nach dem fi

e lebten und

handelten. die heiße Begehrlichkeit einer Leiden

fchaft. die nicht bei Hinz und Kunz erft um
Erlaubnis fragt. Zum erftenmal kam ihr der
Atem ftarker Eigenart und vollkommener Selbft
beftimmnng ganz nahe und damit die Frage:
,Sind wir andern nur darum rechtfchaffen.
weil wir ärmlich geartet find?“ Zum erftenmal
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widerftand ihr der enge Zirkel ihres ruhigen
Lebens; ihre kleinen Pflichten und Befchäftigungen
und ihre große Treue widerten fi

e an. Sie

fühlte. ihre Hand würde eines Tages erlahmen
und ihre Seele ermatten müffen. fobald ihr. was

fi
e als Gottesdienft empfunden hatte. als Fron

dienft erfchiene. Jede Magd konnte ihn dann

auch erfüllen.
-

Am Montag fah fi
e Höpfner einen Angen

blick. Er kam. um ihrem Vater etwas mitzu
teilen. und fi

e ftand hinter deffen Lehnftuhl halb
verborgen und ftudierte Höpfners Ansfehen.
Keine Frage, Er fah überwacht und ab
gefpannt um Mund und Augen aus. Oder war
es nur ihre Einbildung. die diefe Zeichen las?
Sie fühlte fich felber. als wäre ihr Leben in

feinem Nerv befchädigt,
Deu Sonnabend darauf ging fi

e fpät nach
mittags in Höpfners Bureauftube. um die Zeitung

für ihren Vater heraufzuholen. fi
e pflegte dort

bereitzuliegen. Die Stube war leer. wie fi
e

erwartet hatte. Höpfner natürlich auf dem Wege

zum Bahnhof. um nach Berlin zn fahren. Kornelie

feßte fich und fah in die Zeitung. Es war ein
leeres Hineinftarren. Da ging die Thür anf. und
er kam in feinem Bureaurock und nicht die Spur
reifefertig herein.

'

Als er fi
e mit der Zeitung fah. deutete er

auf die zweite Spalte und fagte heiter: „Haben
Sie gelefen. wie fich die Breffe mit Neudorf
befchäftigt? Es if

t
erbanlich: jede Partei und

Richtung fchlägt Kapital für fich daraus. Wir
haben den Gewinn davon. man macht uns
einen Ruf und Namen. ob wir es wollen oder

nicht.“
„Ich glaubte. Sie wären fort - in Berlin.“

antwortete Kornelie und wußte kaum. was fi
e

iprack). ,

Er verftand fi
e fofort. und feine erfte Regnng
war Unwille und Abwehr. Sie follte fich nicht

iu feine Privatangelegenheiten mifchen wollen.

Gleich darauf wurde er weich. Der Gedanke
kam ihm. ein verändertes. leidendes Ansfehen.
das er feit einiger Zeit an ihr wahrgenommen

hatte. könne hier feinen Grund haben. Denn
das war eine der fchönen Wirkungen feines
innigen Verkehrs mit Elfriede Enkevoers: fi

e

hatte ihn auch im feelifchen Sinne fehen gelehrt.
und fein Berftändnis der Frauenfeele war feiner
geworden.
Er berührte Korneliens Arm. um fi

e am

Weggehen zu hindern. und fragte: „Sie haben
es alfo erfahren. daß ic

h

gelegentlich hin muß?"
„Ich habe es nur erraten - gefühlt.“ ge

ftand fi
e

ehrlich.
Er verharrte mit gefenktem Kopf.
„Ich kann mir gar nicht anders helfen."

fagte er mit verhaltener Stimme. „Die Leiden

fchaft fchüttelt mich.“
Kornelie fchwieg. Was hätte fi

e

auch fagen

können? .

Elfriedens Name wurde nicht ansgefprocheu.
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Höpfner blieb die nächftfolgende Zeit un
verändert aufmerkfam gegen Kornelie. manchmal
fah er fi

e mit Blicken an. die zu bitten fchienen:
.Fühle doch nach. was ic

h empfinde. es if
t

zu viel. um es allein zu tragen.t Um Wahrung
feines Geheimniffes bat er fi

e

nicht. Es wäre

auch überflüffig gewefen. denn fi
e fprach zu nie

mand davon; fi
e

hätte aus dem Munde andrer
nicht hören mögen. was fi

e felbft darüber dachte.

Al.

Der Rechtsftreit um den Wald war zu
Gunften der Gemeinde Neudorf entfchieden wor
den. Es hatte Fleiß und Schweiß gekoftet. das
Beweismaterial an Urkunden aufzutreiben; aber

nun. da alles klipp und klar geworden war.
befchäftigten fich die Zeitungen noch einmal mit
dem Fall. er wurde Gegenftand einer Bärla
mentsdebatte. und felbft die Litteraten machten
fich darüber her; er ftimmte fo herrlich zu ihrem
neueften Schlagwort. denn Bauerngefchichten
waren wieder modern geworden als Abwechslung

nach der .,Moderne". Der alte Juftizrat rieb
fich die Hände vor Vergnügen. feine Gicht war
darüber beffer geworden. er konnte mit feiner

zarten Frau Spaziergänge und mit Kornelie kleine
Spritzfahrten nach der Vrovinzhauptftadt machen.
um Theater und Konzerte zu befuchen.
Höpfner hatte iin Verhältnis zu feiner

Leiftungsfähigkeit jetzt faft zu wenig Dienft. Auf
Urlaub nach Berlin zu gehen. wäre angebracht
gewefen. aber fein Herz trug fich mit andern

Wünfchen. In vielen lebhaften Briefen ftellte er
Elfriede vor. daß fi

e den Goldkrug auch im
Winter einmal wiederfehen müffe. und daß der
Wald doch auch um ihretwillen dem Silberftein
abgeftritten wäre. Sie möge kommen und mit
Höpfner und ihren alten Sieverts Shlvefter und
Neujahr feiern. „Deine blaue Giebelftube foll
Dir mehr als je gefallen. Komm. nur auf zwei
Tage komme. wenn es nicht mehr fein kann. die

Eidechfe von Capri fängt an zu piepen vor Ver
langen nach dir. denn du weißt: Not und Wider
ftand bilden die Gefchöpfe um. Alfo komm! Sei
gut und groß und komm."
Am Tage vor Shlvefter hantierte er fodann

mit Martin und Hanne in den Stuben. um fi
e

für Elfriedens Befuch zu fchmücken. Die Wände
im Speifezimmer befteckte er an paffenden Stellen
mit Eiben- und Taxuszweigen. die dornig ge

zähnten fpiegelndeii Blätter der Roteibe und ihre
fcharlachroten Beeren wechfelten mit den federigen
Nadelzweigen des Taxus und feinen blau

fchwarzen Früchten in roten Näpfchen. Eine

große Tanne. im Schmuck der eignen langen
Zapfen. ftand in der Mittelftube; vom Eßtifch
aus war fi

e

durch die offene Thür in voller

Pracht zu fehen. Eine zweite wurde in der
blauen Stube oben aufgeftellt. und Waldduft
durchftrömte das ganze Haus.
Die Sievert war ganz Gefälligkeit und Freude.

fi
e bewunderte jeden Einfall ihres Herrn und

erzählte ihm von dem letzten Weihnachtsabend.
den Elfriede als zwölfjähriges Mädchen hier ge

feiert hatte. Sie erzählte ihm viel. und manchmal.
wenn er es nicht merkte. prüfte fi

e fein Geficht; die
Frage aber. ob er Fräulein von Enkevoers nicht
bald heiraten würde. wagte fi

e

nicht zu ftellen.
Um die Morgenftiinde kam Elfriede an, Zum

erftenmal feit ihrer Kindheit uinarmte fi
e Hanne

und küßte fi
e auf ihr rundes. gutes Geficht.

„O. du gute. alte. liebe Hanne. du. ic
h

ivünfche
dir ein herrliches neues Jahr!"
Hanne weinte.

"

Höpfner aber war ausgelaffen glücklich. Er
legte den Arm um Elfriedens Schultern und wanderte
mit ihr durch das vertraute Haus; er wußte. fi

e

ivürde jede Einzelheit feiner Ueberrafchungen be
merken und fich in Worten ausfprechen. die. vom
Augenblick geboren. nur ihre Worte waren.
Kein andrer hätte fi

e

fo wählen dürfen und
können. Das liebe Gemif ch tiefinnerften Ernftes und
wahrer Freude wohnte noch in ihren Augen. wie

in den Sonnentagen. da er ihr zuerft begegnet
war; aber etwas Neues ivar in ihr Wefen und
ihre Haltung gekommen. das er mit Entzücken
zu feinen Gunften deutete. Es fchien ihm. fi

e

fe
i

inniger mit ihm und dem Augenblick befchäftigt.
Von ihren Arbeiten und Arbeitsplänen fprach fi

e

kein Wort. und doch verbrachten fi
e den ganzen

Vormittag zufammen.
Sie nahmen keine Rückficht mehr darauf. ob

Martin oder feine Frau in Seh- und Hörweite
waren. Höpfner hätte fich mit Zärtlichkeiten
nicht zurückhalten können. auch wenn er es ge
wollt hätte. „Wenn ic

h nur heil wieder weg
komme!" fagte fie. „Du erdrückft mich noch."
Seine Augen flainmten. „Von mir weg

komnien? Niemals mehr. niemals!"

..Das kann man doch fo genau nicht wiffen."
Zu Tifche kam fi

e umgekleidet. Das dunkel
blaue Reifekleid war gegen ein neues aus weißem
Wollenftoff vertaufcht. die Blufe trug Goldftickerei.
In diefem fchönen Anzug. der zu der Märchen
ftimmung des Haufes und Tages im Einklang

ftand. fand Höpfner fi
e fpäter neben dem großen

Tannenbaum fitzen. den Schoß voll Briefe und

Karten. die fi
e durchfah.

..Meine Neujahrsernte." fagte fie. ihm zu
nickend. „Ich traf in Berlin den Voftboten an
der Hausthür. als ic

h in die Drofchke fteigeii
wollte. Ein rechtes Glück. nicht wahr?"
..Sie wären nicht weggelaufen." fagte Höpfner.
..Aber dii follft fi

e mitgenießen. es find Ori
ginalzeichnungen darunter." Sie reichte ihm von
den Künftlerkarten herüber. Sie kamen größten
teils aus dem befreundeten Kreife ihrer Studien
und Kunftgenoffen. viele hatten aus dem Aus
land ihren Gruß gefchickt. ..Fachlich und thöricht."
urteilte Höpfner über den Text.
„Ja." meinte fi

e gleichmütig; „fie denken und

dichten mit Meißel und Vinfel beffer als mit der

Feder. Aber was fchadet das? Umgekehrt wär's

fchlimmer."
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Er hielt ein halbes Dutzend diefer mehr oder
weniger harmlofen Blättchen in der Hand. drückte

fi
e

leicht zufammen und ftreckte den Arm in der

Richtung nach dem Ofen aus. in dem ein Feuer
brannte: „Du erlaubft?“
Erftaunt fah fi

e ihn an. ..Du bift noch immer
derfelbe
- weißt du noch. wie die Rötelzeichnung

deiner fchönen Stirn deinem Zorn fallen mußte ?“
„Ja. Elfi. was willft du? Jener Schreck.

aus dem heraus ic
h damals fo rabiat wurde.

war ein Griff. mit dem mich die warneude
Natur in den Nacken faßte. Du haft mich ja

feither gezähmt. und ic
h liebe dich unfinnig. aber

die Eiferfucht auf meinen großen Nebenbuhler

if
t

nicht geftorben. fi
e kann nicht fterben.“

..Unter diefen guten Jungen und Mädels.
die niir heute gefchrieben haben. witterft du deinen
Nebenbuhler? Aber Max! Ich habe lange Zeit
faft ausfchließlich mit Männern verkehrt. und es

if
t immer kameradlich unter uns hergegangen.“

„Mein Nebenbuhler if
t dein Künftlerberuf.

du in deinem Selbft bift mein Rivale.“
Sie raffte fchweigend Briefe. Umfchläge und

Kärtchen zufammen. hielt fi
e mit den flachen

Händen ge en die Bruft. ftand auf und ging
zum Ofen if

in
.

Höpfner kam ihr zuvor und ftellte
fich lachend in den Weg: „Nicht doch. fi

e

haben
es ja gut gemeint und erwarten. daß du ihnen
antworteft. Hier hinein. mein Schatz!“
Er zog einen gefchnitzten Kaften heran. der

in der Nähe ftand. und hob den Deckel auf,
Auf dem Boden des fonft leeren Kaftens lag
ein einziger Brief in großem Umfchlag.
Höpfner nahm ihn heraus, ..Meine Neu

jahrsernte. ic
h

hatte ihn dahin geworfen. als es

Zeit war. dich zu holen. Lies!“
Der Brief war im Auftrage eines fchlefifchen

Magnaten gefchrieben und enthielt die Anfrage.
ob Doktor Höpfner gewillt fei. die Stellung eines
juriftifchen Gefchäftsleiters in Bermögens- und
Verwaltungsfachen bei dem Grafen zu bekleiden.

Elfriede mußte fich über dies alles erft unterrichten
laffen. bevor fi

e den Brief und feine Bedeutung
verftehen konnte.

„Wie der Ehrgeiz 'und die Thatenluft dir
aus den Augen leuchten.“ fagte fie. ..Dies if

t

eine Lockung. auf die deine ftärkfte Saite an
klingt. Du wirft ihr folgen müffen.“
..Und.“ fragte er zögernd. ..fürchteft du

nicht. daß wir dann auf zu ftarker Strömung
treiben werden und die ftillen Einfamkeiten nicht
mehr finden können. die wir doch beide bedürfen.
um in uns felbft heimifch zu bleiben?“
Sie fprachen länger als eine Stunde über

das Für und Wider diefer Schick'falsfrage.
Endlich fprang Höpfner auf. warf den Brief
auf feinen Schreibtifch und befchwerte ihn mit
der Eidechfe. damit er ftumm werde. und kehrte
zu Elfriede zurück. die noch immer auf dem

niedrigen Stuhl neben der großen Tanne faß.
Sie kamen nun überein. daß am Tage nach

Neujahr ihre Verlobungsanzeige in die Druckerei

Ueber Land und Meer. Ju. Dir-Hefte. urn!, 7.

gehen folle; an demfelben Tage wollte Elfriede

nach Berlin zurückfahren, Hüpfner zog fi
e wieder

in feine Arme. ..Wir wollen diefem Märchentag
Ehre machen; komm. Siebert foll uns in den
Wald fahren. Du mußt doch wieder fchauen.
was zu deinen Augen fpricht.“

xu.

Im niedrigen Schlitten fuhren fi
e auf ver

fchneiten Pfaden in den Wald, Stern an Stern

fchaute nieder. und der Schnee gab ihnen den

Glanz zurück. Auf den Aeften lag es weiß und
laftend, Wenn der Schlitten daran rührte oder

die Luft zu ftark erfchüttert wurde. fielen die

Schneemaffen herab und zerftoben im Fallen.
Wie blitzendes Glas flirrte es durcheinander.
und weißes Geftäube tanzte vor ihren Augen.
Als der Weg anftieg. ließ Höpfner halten.

ftieg mit Elfriede aus und fchickte den Alten und

fein Gefährt heim; auf andern Wegen wollten fi
e

zu Fuß zum Goldkrug wieder heiinkehren.
Nun fühlten fi

e die Stille um fich wie die
eines verwunfchenen Waldes.

..Halte dich immer feft. ic
h

führe ficher. wir gehen
zur chhe

hinan. Haft du auch wetterfefte Stiefel?“
„am“
..Und wirft nicht frieren?“
„Nein. bewahre.“
..Und im Steigen nicht ermüden? Du mußt

es fagen.“

..*O. frage nicht fo viel und ängftlich. Laß
uns fchauen und laufchen und andächtig fein.
Wie unbefchreiblich fchön if

t
diefer filberne Wald.“

Sie gingen weiter. blieben ftehen. blickten

zurück und laufchten, Der Mond war aufgeftiegen.
Elfriede feufzte.
..Was foll der Seufzer. Liebchen?“
..Ach!“ Faft wie ein Schrei kam es aus ihrer

Bruft. „Ach. niemals. niemals if
t man doch

vor dem Tage ficher. an dem man fragen muß.
ob nicht der fchönfte Traum nur Täufchung war.“
Sie ftreckte ihren freien Arm nach einem

Fichtenaft zu ihrer Rechten aus und fchüttelte ihn

kraftvoll. fo daß der Schnee ringsum zu Boden ftürzte
und der erleichterte. mit grünen Nadeln und braunen

Zapfen dichtbefetzte Zweig aufwärts fchnellte.
..Leicht geworden. grün und früchtefchwer.

und morgen vielleicht fchon wieder von Winters
Druck bezwungen. Nimm es als Bild von dem.
was ic

h lebe und leide.“

Beforgt fpähte Max nach ihrem Geficht. fi
e

hielt den Kopf im Laufchen etwas vorgebeugt.
die reine Linie des Profils fah im geifterhaften
Licht wie marmorn aus. Der Kopf einer thche.
Und Höpfner zog diefen Kopf an fich.
..Nichts if

t unmöglich. was ein begabter

Künftler fich vorgenommen hat. ernfthaft vor

genommen; mag auch einzelnes mißglücken und

unerreicht bleiben. er fteigt dennoch von Er
füllung zu Erfüllung.“
In Maxens Munde war die alte Wahrheit

nicht viel mehr als ein Gemeinplatz. den er

2()
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nachfprach. ohne ihn felbft erlebt zu haben. Elfriede
aber. die fi

e hundertmal an fich erfahren und
bei andern mit angefchaut hatte. nickte leife.
Sie kamen der Höhe langfam näher. öfter

blieben fi
e

ftehen und fchauten rückwärts auf die

weißen Pfade. die fich flimmernd zur Tiefe fenkten.
Wie Kniftern und Klirren tönte es von unten herauf.
„Welch Glück. daß der Wald nicht eingehen

muß!“ rief Elfriede. ..Du wirft der Menfchheit
noch viel Gutes anthun. du!“

..Weißt du auch. Elfi. daß die Neudorfer
Leute mir heute mit Fackeln und Laternen einen

Extradank bringen wollten? Jch befchied fi
e auf

morgen. denn diefer Abend fvll uns allein gehören.“
Die Höhe war nun erreicht. und fi

e

fchauten
über die kleine Umfaffungsmauer hinunter.
Schlafende Felder und Gärten dehnten fich um
das Stift und feine Kirche. Weiter entfernt. wie
eine Duft- und Lichtwolke am Horizont. war die
kleine Stadt. Wie lag auch fi

e

heimlich da in

der nächtlichen Stille!
Jm Stift der adeligen Fräulein waren einige

Fenfter hell.
..Da fitzen fi

e nun gewiß und fprechen. weil
es doch der letzte Tag im Jahre ift. von ihrem
Leben; eine jede mit der Empfindung und Ge
bärde ihrer fchönften oder ihrer bitterften Erden

ftuude. die in der Seele niemals ftirbt.“
Jrgend jemand ftieß unten in eine Trompete.

und der Ton kam in der kalten. feinen Luft
dünn und gefpenftifch zu ihnen hinauf.
..So müßte es klingen. wenn ein Trompeter

nachts um die zwölfte Stunde aus feinem Grabe

ftiege und feinem Mädchen ein Shlvefterftändchen
bliefe.“ meinte Höpfner.

..Nachts um die zwölfte Stunde
-
Shlvefter

ftändchen.“ wiederholte Elfriede finnend. „Aus
diefen allerlei Stunden beftinimter Tendenz bauen
ivir uns künftlich eine .Leiter zufammen. uni zu
hohen und reinen Stimmungen hinaufzuklimmen.
Als wenn das nötig und gar Pflicht wäre und
der ungernfene Augenblick nicht immer der fchönfte
und am meiften fchöpferifche bliebe.“

Jhre Stimme zitterte leife.
War es nun doch die Wanderung durch

Schnee und Kälte oder ein leidenfchaftlich tiefes
Glücksempfinden. das fi

e überwältigte? Ein
Schauer lief durch ihren Körper. und wie gelöft

in allen Gelenken ihres Willens und Wefens. lehnte fi
e

fich zurück iu Höpfners Arm und fchloß die Augen.
Er küßte ihr die Thräuen von den Wimpern,

(KLAUS

Am Neujahrstage faßen Höpfner und Elfriede
beim fpäten Mittageffen unter der großen kupfernen
Hängelampe. in deren Schein Laub und Früchte
der Eibenzweige an den hellen Zimmerwänden
aufglänzten. als fich vom Garten her ein großer
Menfchenzug dem Haufe uäherte.
Die drinnen vernahmen ihn noch nicht. Höpfner

fprach lebhaft und überredend auf Elfriede ein.

fi
e hörte gefenkten Hauptes zu. Jhre Finger

fpielten mit dem Apfel auf ihrem Teller. Plötzlich
fuhr fi

e zufammen und fchaute betroffen auf,
Eine mächtige Helligkeit. die von draußen

kam. füllte das Zimmer. Elfriede und Höpfner

faßen an ihrem mit Silber und Krhftall bedeckten
Tifch wie von Licht umfloffen.
..Die Neudörfer!“ rief Höpfner. fchob den

Stuhl zurück und eilte ans Fenfter.
Sie waren es.
Wie fi

e ging und ftand. in ihrem weißen
Kleide mit der Goldftickerei. fo lief Elfriede zur
Veranda hinaus. wo Höpfner fchon von der
Vortreppe aus dem Zug entgegenfchaute. der fich
als leuchtende Schlange durch den Garten wand
und um das Mittelftück vor dem Haufe einen
Bogen befchrieb. Voran fchritten Männer in

großen. breitrandigen Hüten und langen Bauern

röcken. hinter ihnen ein Zug junger Burfchen
mit Pelzmützen auf den Köpfen. zuletzt Kinder.

Diefe hielten ftatt der Fackeln farbige Papier
laternchen auf bekränzten Stöcken empor; ihre
Gefichter fchauten ehrbar und feierlich drein.

„Recht wie im Theater.“ fagte Hanne Siebert
zu Elfriede und meinte damit die fcharfen Profile.

in denen einige immergrüne Ziergewächfe des
Gartens in der künftlichen Beleuchtung daftanden.
Elfriede hatte im fchauluftigeu Süden viele

Umzüge mit angefehen und auf ihre malerifche
Wirkung hin betrachtet. hier empfand fi

e das

Ganze nur in feiner Beziehung auf Höpfner.
Er ftand und ivartete. mit einem Ausdruck

gutmütiger Duldung auf feinem Geficht. den

Elfriede fchon kannte.

,Vielleicht wird er nie wieder aus fo fchönem
Anlaß fich den Dank andrer gefallen laffen
müffen.* dachte fie. .in wie viel Formen er auch
noch laut werden mag, Ja. er ift ein glück
licher Menfch.“
Ein Bauer trat vor und fprach ihn an. er

antwortete. Der Schullehrer von Neudorf winkte
mit einer kleinen Fahne. und die Kinder ftimmten
irgend ein Lied vom Walde an.
Vorn ftand der alte Siebert. auf die Krücke

feines Starkes geftützt. Das fcharf aufmerkende
Geficht fchmunzelte befriedigt. bis der Rauch der

Pechflammen dem Alten auf die Bruft fiel
Huftend hielt er das geblümte Tafchentuch vors

Geficht und mußte es widerwillig leiden. daß
Hanne ihm weiblich den Rücken klopfte.

..Komm aus dem Rauch weg. Martin.“
mahnte fie. aber unifonft,

Während des Gefanges fchaute Höpfner nach

Elfriede aus. Unbekümmert lief fi
e da in ihrem

weißen Kleide wie ein fchlankes Elfenkind unter

den dunkeln Geftalten der andern hin und her
und unterhielt fich wundervoll dabei. denn alle

einfachen Berkehrsformen fielen ihr leicht.
Dann wurde Höpfner von einer Gruppe

Männer umringt. die er auf die Veranda ge
winkt hatte. um ihre Anliegen beffer beantworten

zu können; er verlor Elfriede darüber aus den

Augen. eine Weile fogar aus den Gedanken.
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Aus diefem Vergeffeii fchreckte ihn die Stimme
des alten Sievert auf.
..Haltl Halt auf! Elfriede. halt auf l“
So hatte der Alte oft mit Angft hinter ihr

her gerufen. als fie noch ein Kind war.
Höpfner fuhr herum.
Er fah den Alten. wie er mit hochgehobenen

Armen auf feinen fteifen. krummen Beinen vor:
wärts rannte. dabei zur Erde fiel und dadurch
andern. die nahe ftanden. ein Hindernis wurde.
Elfriede zu erreichen.
Und dann fah Höpfner auch Elfriede felbft.
Mit ungeiviffen Bewegungen taumelte fi

e hin
und her. die Arme weit von fich geftreckt. Ietzt

»

machte fi
e eine Bewegung zum Springbrunnen hin.

aber an feinem Boden lagen die zufammengeworfe

nen. fchwelenden Fackeln. und fie eilte wieder zurück.
Was zuerft nur der Alte bemerkt hatte. fahen

nun auf einmal viele: Elfriedens Kleid ftand in
Flammen.
Es war nur ein Augenblick. der Höpfner

das Entfetzliche begreifen ließ. er fprang die

Stufen hinab und ftürzte. wie vom Sturm ge
worfen. auf Elfriede zu.

*

..Hilf mir doch. mein Gott!“ rief fi
e in töd

licher Qual.
Als er fi

e dann umfaßte. fich mit ihr auf
die feuchte Erde warf und die Flamme mit
feinem Körper und feinen Händen ausdrückte
und ihr Kleid in Stücken herunterriß. wobei ihm
nun fchon andre Hände halfen. hatte fi

e in

Schmerz und Schrecken das Bewußtfein verloren.
Wie es dann weiter gekommen war. wußte

er fpäter nicht mehr auseinander zu halten. Wie
er felbft fi

e in das Haus getragen und Hanne
Sievert fo furchtbar gefchluchzt und ihm doch
beigeftanden hatte. Wie auf die erfte lähmende
Befiürzung ein Durcheinander von laufenden und
fragenden Geftalten gefolgt. der Garten mit
einem Male leer geworden ivar. wie einer die

Pferde aus dem Stall geriffcn und zwei Leute
davongeritten waren. der eine zur Stadt und der
andre zum nächften Dorfe. um den Arzt zu holen.
In verhältnismäßig kurzer Zeit kam der

Wagen des Doktors aus der Stadt. ini Wagen
faß außer dem Arzte auch Kornelie Stephani.
Als fi

e ins Haus trat. drängten fich Frauen.
die im Flur gegen die Wand gedrückt ftanden.
zu ihr heran und fragten. ob dies der Doktor
fei. der gekommen. und ob fi

e ihnen nicht Be

fcheid bringen wolle. wenn der Doktor feine
Meinung gefagt habe. Sie baten mit ver
ängftigten Mienen und ftellten fich wieder an die

Plätze. wo fi
e faft eine Stunde fchon in Geduld

geftanden hatten die Hände unter den Schürzen.
gegen die Kälte fchützend.
Fünf Minuten fpäter fuhr der Wagen eines

Landarztes vor. die berittenen Boten kehrten mit

Höpfners Pferden zurück. hielten fich aber noch für
einen zweiten Ritt bereit. falls er notwendig würde.
Im Haufe felbft herrfchte tieffte Stille. Höpfner

ftand in der Mittelftiibe und empfing die Aerzte

niit ftummer Verbeugung. worauf er ihnen fo

gleich zur Giebelftube voranging. Kornelie hörte
ihn nur ein paar abgeriffene Worte fagen:
..Unfall paffiert
- Brandwunden - be

wußtlos.“
Sie hatte ihm erklären wollen. warum fi

e

gekommen fei. unterließ es aber. als fi
e ihn fah.

Alles andre. fühlte fie. war völlig gleichgültig
geworden. Er drückte ihr auch nur ftumm die
Hand; fein Ausfehen in diefer Stunde vergaß

fi
e niemals wieder.

Die Bemühungen der beiden Aerzte dauerten

lange. Auf dem großen Tifch. an dem Elfriede
im Sommer fo viel Entwürfe gezeichnet hatte.
lagen die mitgebrachten ärztlichen Beftecke. Ver:
bandftoffe waren ausgebreitet und Schalen mit

Flüffigkeiten und Salben gefüllt worden.

Elfriede fprach kein Wort und lag mit halb
gefchloffenen Augen. Die linke Seite ihres Körpers
wies. von der Wange über die Schulter bis zur

Hüfte herunter. Verletzungen von mehr und minder

ernfter Art auf. Iede wurde einzeln und mit Um

ftändlichkeit behandelt. Zuletzt lag die arme Ge

ftalt. bis zu den Augen in Watte und Verband

zeug gethan. auf ihrem Bette. Ein fchniales
Roßhaarkiffen war unter den Kopf gefchoben.
Der alte Arzt aus Neuftadt und fein jüngerer

Kollege ftanden init ernften Gefichtern da und

betrachteten ihr Werk. dann einigten fi
e

fich über
die Vorfchriften: kühlende Getränke. Schlafmittel
zur Nacht. Stärkung der Kräfte. Achtung auf
die Körpertemperatur. An den Verband follte
nicht gerührt werden.
Kornelie erinnerte fich jetzt der Frauen. die

unten im Haufe warteten; fi
e ging hinunter und

gab ihnen Befcheid: es wäre Hoffnung. daß alles

gut würde. aber langfam. Sie dankten ihr und
machten fich auf den Heimweg.
Die Wagen der Doktoren fuhren an der

Hausthür vor.
.Kornelie ging wieder hinein und fah fich nach

Höpfner um. Sie mußte ihrer Eltern wegen
wieder mit dem Arzt nach Neuftadt zurück.
Im Bikingerzimmer ftand der Tifch mit den

zwei Gedecken und Fruchtfchalen. wie er vor ein

paar Stunden verlaffen ivvrden war. Der Apfel.
ein Gravenfteiner. den _Elfriede während des letzten
Gefpräches mit .Höpfner in der Hand hin und her
gedreht hatte. lag auf ihrem Teller. Höpfners Blick

fiel darauf. und in feinem Geficht zuckte es.
Er ging zur Thür und rief eine Beftellung

hinaus. Martin und ein junges Hausmädchen
kamen herein. räuniten die Gedecke ab und ftellten
neuen Wein und Gläfer auf. Mit einer Haud
beivegung lud Höpfner die Aerzte ein. fich zu bedienen.
Sie fetzten fich ..für einen Augenblick“. wie

fi
e fagten. tranken ein Glas und machten ein paar

Bemerkungen über den Fackelzug derBauern. Höpfner
war ftehen geblieben und antwortete gezwungen.
Er möge felber etwas Wein trinken. bat ,

Kornelie. fchenkte ein Glas halb voll und hielt
es ihm hin. Er dankte ihr init einem matten
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Lächeln. Dies dünkte fi
e das Allerfchrecklichfte

von allen Schrecken. die fi
e wahrgenommen hatte.

und fi
e mußte die Augen abwenden.

Nachdem die Wagen fort waren. ging Höpfner
von einer Stube zur andern. Im Vorbeigehen
blieb fein leerer Blick an dem Kaften haften. in

dem Elfriedens Neujahrsernte lag. Er drehte
den Schlüffel um. zog ihn heraus und fteckte
ihn zu fich.
In feiner Arbeitsftube warf er fich in einen

Stuhl und fchlug beide Hände vors Geficht.
Seine Leidenfchaft hatte den Lebensbogen zu

ftraff gefpannt. und die Sehne war gefprungen.
War es Kornelie oder feine eigne Reue ge

wefen. die diefe lahme Weisheit gefprochen hatte?
Er wußte nichts mehr deutlich.
Leben! Das Leben zu ftraff gefpannt! Nicht

genug Leben war es gewefen. nicht genug. Sein

befter Trunk war verfchüttet worden. noch ehe"

er genoffen wurde. Mit bitterer Qual empfand
er. daß hier die Stelle war. wo Schmerz und
Reue am tiefften brannten.

1cm'.

Elfriede lag angekleidet auf einem Ruhebett
in der blauen Stube.
Die linke Seite ihres Gefichtes war mit

dünnen Gazeftreifen verbunden. das Kleid lag in

(ofen Falten um den Körper. der noch keinen

feften Anfchluß vertrug. Sie fah bläffer aus
als in gefunden Tagen. war fchmal und fchwach
geworden. In der Einfamkeit und Stille des
Goldkrugs wartete fi

e auf ihre Genefung. die

nach dem ftarken Wundfieber und den zehrenden
Schmerzen nur langfam kommen konnte.
Es war Anfang Februar und nicht befonders

kalt. Ein neuer Tannenbaum ftand in der

Stube. und wenn er auch manchmal Nadeln
ftreute. fo thaten fein Anblick und der Duft. der
von ihm ausftrömte. doch wohl. Im ftillen Da
liegen fah Elfriede nach ihm hin und ,hatte ihre
vielgefchäftigen Gedanken. Praktifch konnte fi

e

fich nicht befchäftigen. bisweilen bewegten ihre
Hände im träumerifchen Spiel einen kleinen

Gegenftand zwifchen den Fingern hin und her.

fo daß er im Licht der drüberfallenden Winter
fonne funkelte und blitzte. Diefer Gegenftand war
die kleine blaue Eidechfe mit den goldenen Punkten.
,Damit fing es an.“ fprach ihr Gedanke. An

dies Ding knüpfte fich dann auch der einzige äußer
lich bedeutun svolle Vorgang feit Neujahrsabend.

Elfriede hatte Tage gebraucht. um aus irren

Fieberphantafien und fchweren Schwächezuftänden
zum vollen Bewußtfein zu erwachen. Niemand

hatte fi
e während diefer Zeit beunruhigen. keine

noch fo leife Unterhaltung hatte iun fi
e her ge

führt werden dürfen. Hanne Siebert und Höpfner

löften einander in ftiller Wachfamkeit ab.

„Wo if
t die Eidechfe von Capri?“ fragte die
Kranke eines Tages.

„Auf meinem Schreibtifch. Elfi.“
„Liegt der Brief vom Grafen noch darunter?“

„Ja.“
„Haft du ihn beantwortet?“

„Noch nicht.“
..Du mußt aber antworten. und dann mußt

du felber hinreifen und alles perfönlich verabreden.“

..Jetzt doch nicht.“
-

„Bitte. laß mich dein Geficht einmal fehen.
Bitte. zieh die Gardine fort oder zünde Licht an.-
bitte. laß mich dich anfehen.“
..Liebe Elfriede. geliebtefte

-“
feine Stimme

zitterte.
Unruhig und dringend wiederholte fi

e ihre
Bitte. und er mußte ihr willfahren. Wie er fich
auch bezwang. fie. die fich allzufehr aufs Sehen
verftand. fi

e las in feinem Geficht die Qualen.
die er gelitten hatte. die Stunden. in denen er
nicht gewußt hatte. was er mit fich anfangen

follte und in denen er fich gleich unfähig zum
Arbeiten wie zur Muße fühlte.
„Du mußt hinreifen. Liebfter.“ wiederholte

fi
e nur. „Bitte. hole mir die Eidechfe als Pfand

herauf. daß du entfchloffen bift.“
Er nahm es für eine Grille. der er nachgeben

müffe. um fi
e

nicht aufzuregen. und brachte ihr
die Eidechfe; fi

e nickte ihm ftummen Dank. ihre
Hände brannten.
Den Arzt. der bald darauf kam. bat fie. er

möge Höpfner verbieten. fi
e jetzt zu fehen:

..Machen Sie ihm begreiflich. daß ic
h

fo nicht
genefen kann.“

..Dann müffen wir ihn wegfchicken.“
„Ja. er muß reifen. Sollen wir beide an diefer

Sache zu Grunde gehen? Wir find noch jung.“
Er begann zu verftehen.
Höpfner reifte ab. ..Auf ein paar Tage.“

wie er fagte. Es wurden aber Wochen daraus.
und Elfriede erholte fich langfam. Ihre Seele
rang fich von Leidenfchaft und Irrtum und
Widerfpruch der Forderungen los. und der
Körper und feine Kräfte folgten zögernd. das
Fieber fchwand. die Heilung der Wunden fchritt
fort. die Schmerzen wurden gelinder.

In diefer Zeit kam Kornelie häufig zum
Goldkrug hinaus,

..Du bift viel geduldiger. als ic
h von dir

erwartet hätte.“ fagte fi
e einmal.

„Ich habe gut geduldig fein.“ antwortete
Elfriede. „Die Schmerzen und die Gefangen
fchaft von heute gehen doch mit Sicherheit einmal

zu Ende. und dann ift alles wie früher - wie
zur Zeit. als ic

h den Goldkrug wiederfah. Es
hätte freilich fachter kommen können. mit fanfterem
Zwang. weißt du. nicht mit fo greulichem Außen
effekt. den ic

h

haffe. als von fchlechtem Bei
gefcbmack. Aber? Langfames Löfen? Wer weiß.
ob es geglückt wäre? Es reibt einen fo wund.
Langfames Erkennen. bei dem die Seele den

Irrtum ftückweife in liebgewordenen. füßen Ge

wohnheiten abwirft. koftet fo viel Kampf und
Bitternis. So war es ein Blitz. ein einziger
Schlag. und darauf alles Nacht. und jetzt Tag.
und im Tage lauter Gewißheit und Licht. Du
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fchüttelft den Kopf? Du rückft mit deinen Brauen
über großen Augen. und dein Mund voll Güte.
den ic

h

fo gut leiden mag. lächelt nicht mal?
Was if

t dir?“
„Ich verftehe nicht. Elfriede. was du meinft;

aber fprich lieber nicht fo viel. es greift dich an.
Nimm einen Schluck Wein.“
„Ja. gieb her. Ich möchte nämlich einmal

fprechen." Sie holte tiefer Atem. „Ach. noch
immer Tannendnft. noch immer Waldnähe!“
Kornelie fchenkte ein.
,.Danke. danke dir. Wem möchte ic

h

nicht
danken? Ich bin fo voll von Dankgefühlen. fo über
voll! Gieb mir das kleine Kiffen gegen die linke

Schulter. fi
e thut noch immer greulich weh. So!

Ich danke. danke dir hundermal. taufendmal.
millionenmal."
Unter Lachen und Seufzen fnchte Elfriede

eine erträgliche Lage zu finden.
Auf dem Ellbogen halb aufgerichtet. fprach

fie von künftigen Werken. die fertig in ihrem
Auge ftünden. von Schaffensplänen und der

heißen Sehnfucht. ja Ungeduld. fi
e auszuführen.

Den ganzen weiten Weg. den fi
e als Schaffende

gehen wolle und müffe. verfuchte fi
e der Laufchen

den zn zeigen.

„Es liegt noch fo viel vor mir. ic
h

hoffe

noch weit über das. was ic
h

heute bin und ver

mag. hinauszukommen, Es if
t

nicht Wahn und
Selbftverblendung und noch weniger bloßes Spiel.
denn nirgends wohnen Seligkeit und Onal.
Zweifel und Gewißheit. Andacht und Arbeit fo

nahe bei einander wie im ftrengen Dienft der

Kunft. Du." -_ fi
e griff mit ihrer Rechten

'befchwörend nm Korneliens Handgelenk. -
..kannft du die Knnft aus dem Leben der

Menfchheit wegdenken. die Dichtung in Farben
und Formen. in Worten und in Tönen. in

Marmor und Erz?"
Kornelie fchwieg. Sie hatte fich niemals diefe

Frage vorgelegt.
„Du bift wenigftens ehrlich in deinem Schwei

gen." fagte Elfriede. „Du bift wie viele unter

euch. Ihr nehmt alles fo hin. als wenn es eben
fein müßte; für euer gutes Recht haltet ihr dies

Beichenktwerden durch die Kunft. Den Be

dingungen geht ihr nicht nach. unter denen Künft
werke entftehen und einzig entftehen können, Aber

ihr alle. die ihr dem Leben auf andre Weife
dient als der Künftler. entbehren könnt ihr ihn
darum doch nicht. denn auch ihr lebt nicht vom

Brot allein."
„Nein. gewiß nicht.“ fagte Kornelie.

Elfriede fchante gegen das Fenfter hin.
„Welch klarer Tag heute!“ feufzte fie. „Schade!

Schade!“ Und dann. mehr zn fich felber als zu
Kornelie fprechend. fuhr fi

e fort: „Von ganzem
Herzen. von ganzer Seele. von ganzem Gemüte

und mit allen Kräften! Ich habe es immer ge
fühlt: niemand kann zweien Herren dienen. ic
h

am wenigften.“

..Aber als Höpfners Frau wirft dn es doch

>Y> >*, .ß>___> z z z z z z/Kf ß-.KßSi >4>___>>__
müffen. Denke nicht. daß er dich mit jemand
wird teilen wollen. wer es auch fe

i -"
„Teilen nicht. aber aufgeben. Trotz allem.

was Schreckliches und Schönes über uns kam.

find wir des Schickfals Schoßkinder. findeft du

nicht? Denn die fchwerfteu Entfcheidungen windet
es aus unfern Händen und trifft fi

e felbft.“
Ein wehwütiges Lächeln kam bei diefen

Worten um Elfriedens Lippen; fi
e

taftete nach
den Nadeln ihres Verbandes. zog fi

e heraus
und wickelte ihn langfam los.

„Sieh. wie entftellt ic
h bin. Das wird in

langer Zeit. vielleicht wird es niemals wieder
gut werden."

„Um Gottes willen.“ ftammelte Kornelie. und
die Thränen ftürzten ihr aus den Augen.
„Meinft du. er foll dies täglich fehen und

Reuegefühle verfchiedenfter Art dabei empfinden?
Könnte er das überhaupt?"
Kornelie fuhr mit Weinen fort. fi

e konnte fich

gar nicht faffen.
..Wir haben die Feuer verwechfelt." fagte

Elfriede. „als wir fo heiß aneinander wurden.
Und doch! Ich möchte nicht. daß wir es nicht
gethan hätten. Bitte. hilf mir.“
Mit zitternder Hand half Kornelie die Binde

wieder nmlegen. Elfriede fchloß die Augen und
winkte ihr. daß fi

e gehen möge.

Ju tiefen und bewegten Gedanken fchritt
Kornelie den weiten Weg zur Stadt zurück; es
war ihr gerade recht. daß er fo einfam lag,
„Wir haben die Feuer verwechfelt.“ Das

Wort begleitete fie. Auch fi
e war in Ge

fahr gewefen. die Feuer zu verwechfeln. als

fi
e im Anblick fremder Gluten die eignen unter

fchätzte.

Zu Haufe begrüßte ihr Vater fi
e mit einem

fonderbar verlegenen Geficht.
..Kommft du vom Goldkrug? Dann weißt

du wohl fchvn?"
,.Was. Papa?"
..Höpfner hat fich

wirklich)

von feinem Grafen
einfangen laffen. Er fieht ie Sache für einen
Durchgang an. Wird fi

e

auch wohl fein. Was
aber machen wir nun?“
„Du findeft leicht einen andern. Papa."
„Glaubft du? Und der Goldkrug? Und

Elfriede Enkevoers? th die Hochzeit feftgefetzt?“
„Es wird keine Hochzeit fein.“
„Was? Nachdem er fi

e fo bloßgeftellt hat?“
Kornelie errötete. aber diesmal nicht für

Elfriede. fondern für ihren Vater, Jin Goldkrug
war nicht ein Wort von Bloßftellnng und der
gleichen gefallen.

,.Ach. Papa.“ fagte fie. „es giebt noch einen
ganz andern Gefichtspunkt. aus dem dies alles

zu betrachten ift. und wir follten die nächften
dazu fein. ihm Geltung zn verfchaffen. weil wir
die Erften in Nenftadt find.

* Vor uns find es

doch die Enkevoers gewefen."
Stephani. den die Leute einen alten feinen

Fuchs nannten. fah feine Tochter aufmerkfam an.



Der Glockensp'ielek.
7011i" Markets.

ihr fchönes Geficht hatte» er noch nie fo ftolz und

fchön gefehen wie eben jetzt.

Faft heftig fchloß er fi
e in feine Arme und

küßte fie.
Vor dem körperlichen Unglück Elfriedens

und der Haltung der Stephanis verftummte das
Gerede der Stadt. Nicht von Bloßftellung und

Guitarkezpielek.'fon cleOutlets.

bei*famboui-tnsmlägek.'Ton ä >mäiteis.

ivas dahin gehörte. wurde gefprochen. fondern
von dem eigenartigen Dienft. den die Neudorfer
ihrem Nechtsbeiftand geleiftet hatten.
..Wer fich den Bären zum Freunde macht.

läuft nun mal Gefahr. aus Gefälligkeit im
Schlafe erfchlagen zu werden."
So fagte Neuftadt.



Humor in der jtalientfchen

Bilbhauerliunft.
(Mit acht Abbildungen.»

n der frifchen. unmittelbaren Wiedergabe des
Lebens. in der Darftcllung heftiger. leiden

fchaftlicher Bewegungen. in der Wahrheit und
fpriihenden Lebendigkeit der Charakteriftik haben

die italienif chen Bild
ner eine Virtuofität
erreicht. die noch in
beftändigem Wachs
tum zu fein fcheint.

In jedem Material.
in Marmor. Bronze.
gebranntem Thon
oder Holz wiffen

fi
e uns den Schein

des Lebens vorzu
täufchen. Das bunt
bewegte Straßen
leben ihres Volkes

if
t

ihnen freilich
eine unerfchöpfliche

Fundgrube. in die

fi
e nur hiueiuzu

greifen brauchen.
um ein dankbares

Motiv herauszuho
len, Den neapoli

tanifchen Künftlern
bietet insbefondere das geräufchvollfte ihrer heimi
fchen Volksfefte. das Feft zu Ehren der Madonna
di Biedigrotta. das in der Nacht vom 8

.

zum
9. September gefeiert wird. eine Fülle von An
regungen. Die Hauptfache bei diefem Fefte if

t der

ohrenbetäu
hende Lärm.
der von Tau- i

fenden und f

Abertaufenz
den von gro

ßen und klei
nen Mufikan
ten die ganze

Nacht hin
durch auf allen

möglichen und
unmöglichen

Jnftrumenten
vollfiihrt wird.
Eine Anzahl
diefer Mufi
kanten. die

fich in Rotten.
aber auch als

Soliften hören
laffen. führen
wir unfern

oe.-kleinesänger.Von (f1e rc u l l u n 0.

4,*.7 H _U
1)..-0c>e8tereiicigenu70.1ae Matteis.

der neapolitanifche Bildhauer de Matteis mit er

götzlichem Humor dem Leben nachgebildet hat. Der

l)ie Weinieße.70716, Z. Diiienäoia.

neapolitanifche Gaffenjunge tritt uns in erfchöpfender

Charakteriftik entgegen. in feiner Bedürfnislofigkeit.
die an Kleidung und Nahrung die denkbar ge
ringften Anfprüche ftellt. in feiner unverwüftlichen
Heiterkeit und Genußfähigkeit. aber auch in feiner
kecken Unverfchämtheit. die fich durch nichts aus
dem Gleichgewicht bringen läßt. Diefen drafti
fchen Figuren aus dem Getümmel des Piedi
grottafeftes reihen wir einige andre nicht minder

lebenswahre
Geftalten aus
dem Volksle
ben von G. B,
Amendolaund
Merculiano

an. die an

humorvoller
Charakteriftik
hinter deMat
teis nicht zu:

riickftehen.

'

Allen if
t die

gleiche Fein
heit der Durch
bildnng. die

gleiche Virtuo
fität der plafti

fchen Darftel
lung eigen.

3. ki,

S



Münchener [ebensbüaer.

Wenn
eine Stadt fich zur Großftadtwiirde

emporarbeitet. dann büßt fie viele von den
Eigentümlichkeiten ein. die in kleineren Verhältniffen
eine charakteriftifche Bedeutung beanfpruchen durften.
Allmählich paffen fich Gebräuche und Lebens
gewohuheit der großen Allgemeinheit an. und nur
einem kleinen Teile der Bevölkerung bleibt es vor

behalten. in altväterifcher Weife fortzuleben. So
hat fi auch die Stadt Miinchen immer mehr den

Schweterftädten im Reiche angefchloffen. ja man

darf fageu: fi
e

if
t

in manchen Dingen fogar einige
Schritte vorange chritten; dabei if

t

manche Eigen
art zu Grunde gegangen. und nur ein Teil der
Einwohnerfchaft repräfentiert noch die alte Miin
chener Originalität. Diefer aber hält mit einer
gewiffen Zähigkeit am Hergebrachten feft und forgt

dafür. daß manches beftehen bleibt. was nach der
Anficht der Heißfpvrne längft hätte fallen follen.
Ju Anfehung des Sprichwortes: ..Effen nnd
Trinken hält Leib und Seel' z'famni“. foll in erfter
Reihe die Volksernährung in Betracht gezogen
werden. Ueberflüffig fcheint es. zu erwähnen. wie

fehr fich die Münchener Küche fchon von der frän
kifchen. uni wie viel mehr erft von der norddeiitfchen
unterfcheidet. Die fogenannte Hausmaiinskoft if

t

noch immer einfach. derb uud folide. Suppe.

Riudfleifch nnd Gemüfe am Werktag. irgend ein
Braten am Sonntag. das if

t der Jnhalt des
Münchener Küchenzettels. Daß dabei au der

Knödel eine große Rolle fpielt. if
t be annt;

jede amilie hat ihren wöchentlichen Knödeltag.
nnd jeder Speifewirt forgt dafür. daß feine Mit
tagsgäfte in diefer Beziehung nicht Mangel leiden.

Suptpe
nnd gefottenes Rindfleifch gelten aber als

belie tefte Mittagskoft; der Altmünchener. der auf
Reifen geht. if

t anfänglich gerade u unglücklich. wenn
er fie entbehren muß. Derbe Niehlfpeifen find fehr
beliebt; Dampfnndel. Küche( und Strudel find ja

weltberühmt. Bei allem dem kennt der Münchener.
befonders wenn er dem Arbeiterftande angehört. noch
ein Hanptnahrungsmittel - das Bier. Das Bier
löfcht ihm nicht nur den Durft. es giebt auch „Kraft“
und erfetzt unter Umftäuden eine Hauptmahlzeit.
Die Münchener Hausfrau beforgt. auch wenn

fie einer befferen Familie angehört. meiftens ihre
Einkäufe für die Küche felbft und befucht zu diefem
Zwecke alltäglich den Viktualienmarkt. wo fi

e

nicht
nur alles findet. weffen fi

e bedarf. fondern auch
mit ihren Freundinnen zufammentrifft und fo in
die Lage kommt. irgend eine Neuigkeit mit nach

Haufe
zu bringen. Der Viktualienmarkt hat feine

- riginalität noch ziemlich ewahrt. Vor einigen
Jahren plante man wohl ?d

e
n

Ban einer großen
Markthalle. aber diefes Vorhaben if

t

fowohl an
der Platz- als auch an der Geldfrage gefcheitert.
und deshalb fitzen heute noch Hunderte von Markt
iveibern bei Sonnenglut und Regen. bei Wind und
Schneegeftöber unter Gottes freiem Himmel und

halten dort ihre Waren feil. Es ift kein Wunder.
wenn einer folchen Dame gelegentlich die gute
Laune vergeht; jede Münchenerin weiß. daß man

eher einen Löwen als eine Marktfrau reizen darf.
Jhr ift kein andres weibliches Wefen in Bezug auf
Mundwerk gewachfeii. und wenn fi

e mit einer

ihresgleichen auf die Menfur geht. dann kann der

kanchauer
feine Wunder erleben. Jni allgemeinen

errfiht ein gewiffer Eorpsgeift unter den Markt
weibern; fi

e teilen einander freigebig die jeweiligen
Stadtneuigkeiten mit; fi

e geben bei allen Vorkomm

niffen ihr Votum nach kollegialer Beratung ab; fie
fprechen nochmals Recht über die Gerichteten

-
kurz. fi

e repräfentiereii die Stimme des Volkes
wenigftens für den ihrer Gefinnung entfprechenden
Bruchteil,

Beffer untergebracht als diefes Nomadenvolk

find die Gärtner. Obft-. Kartoffel-. Butter- und
Geflügelhändlerinnen. die in kleinen Buden ihre
Waren verkaufen. Diefen Budikerii if

t man bereits
mit dem „Stil“ zu Leibe gegangen. fo daß aus
vielen folchen Buben ganz fchmucke Schweizer
hänschen geworden find. Die Herren Metzger und
Wildbrethändler refidieren in oder an geräumigen

'

Hallen; eine eigenartige Abteilung davon bildet die
fogenannte Freibauk. Dort wird das Fleifch der
Ochfen oder Kühe verkauft. die das veterinärärztliche
Examen fchlechtbeftanden haben. aber doch noch

?D
ir die menfchliche

Küche
tauglich erklärt wurden,

ati'irlich gelten hier edeutend billigere Preife.
und manche gnädige Frau hufcht heimlich hinein.
nm am Haushaltungsgelde zn fparen. Eine große
Bedeiitiiug dürfen die beiden Wiirftoerkaufftellen

für fich beanfpruchen; befonders diejenige. welche
in die Ecke der großen Fleifchbank eingebaut ift.
zeigt fich den ganzen Vormittag von Stehgäften
umlagert. von denen der größere Teil die heißen
Würfte als Frühftück. ein kleinerer Teil als Mit
tagbrot verzehrt. Es if

t
diefen Gäften ungemein

bequem gemacht; man ißt ohne Meffer und Gabel.
und die Gourmets können von dem Senf. der in
einer großen Schiiffel zum allgemeinen Gebrauch
bereit fteht. nach Herzensluft genießen. Das Gegen
ftück zu diefer Erqnickungsftelle findet man in der
Kronfleifchküche. die im Souterrain des alten Rat
haufes untergebracht ift. Dort bekommt man fehr
billig nnd gut Bouillon. frifchgefottenes Rind
fleifch; befonders das ..Kronfleifchtt - ein Stückchen
von der Weiche - wird als Delikateffe betrachtet.

fo daß in dem mehr als eiiifa ausgeftatteten
Lokale neben Arbeitern der einfachften Art elegante
Lebemänner zu fehen find. die mit Behagen ihre
Portion vom Holzteller weg effen. Einem Fremd
1ing mag dies fonderbar und gewiß fehr gemütlich
vorkommen. und er wird fich vielleicht den Kopf
zerbrechen über den Kommandornf der Aufwärterin
zur Küche. welcher z. B. alfo lautet: ..Alaremitoa!“
Jn dentfcher Ueberfetznng dürfte dies lauten: ..Eine
leere (Fleifchbrühe) mit Ei!“
Steigt inan aus diefem Orkus zur Oberwelt

empor. gelangt man mit einigen Schritten auf den
Marienplatz und zu dem volkstiimlichften öffent
lichen Brunnen der Stadt. dem Fifchbrnnnen.
Hier fand noch vor ein paar Dezennien alljährlich
am Faftnachtmontag der Mehgerfprnng ftatt.
an welchem Zunftbranch immer eine ungeheure
Meufchenmenge teilnahm. Die von der Lehrling

fchaft frei nfprechenden Gefellen mußten nach einem
gewiffen ferenioniell. nur mit einem Gewand aus
Fellen bekleidet. in das eiskalte Brunnenwaffer
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fprin eu; zii gleicher Zeit warf der Altgefelle Nüffe.
Aepfel und

Hutzeln
unter die lauernde Jugend.

welche beim Cinfamineln diefer guten Sachen von
den im Bruiiuen befindlichen Burfchen mit Waffer
begoffen wurde. was dem verfaninielten Volke ein

außerordentliches Vergnügen bereitete. Diefer eigen
artige Haudwerksbrauch if

t

zwar noch nicht ganz
abgekommen. wird aber nur noch in größeren

Zwifchenräuinen zur Ausführung gebracht. gleich
dein bekannten Schäfflertanz. der alle fieben Jahre
ftattfindet. Metzgerfprung und Schäfflertanz ver
danken ihr Eiitftehen dem gleichen Anlaß. dem
mutigen Auftreten der Schäffler und Metzger zur
Zeit des fchwarzen Todes. Der Fifchbruniien hat
aber in mancher Beziehung noch eine weitere wich
tige Beftimmung. Wenn die fröhlichen Mufen
föhiie beim „Fuchfenbrennen" im Gänfemarfch aus

ziehen. dann if
t der Fifchbrunnen nieiftens das

Wanderziel. nach deffeu Unikreifuiig die Corona

friedlich zu den enaten zurückkehrt. Eine ganz
originelle Zeremonie findet aber am Afcheruiittwoch
zur Morgenftunde am Fifchbrunnen ftatt. Die
liiftigeii Brüder. welche dem Prinzen Karneval zu
eifrig gehuldigt haben. nehmen hier Geldbeutel

iväfche vor. und thatfächlich entdeckt man an diefem
Tage nicht ivenig Exemplare von Porteinounaies
aller Art auf dem Grunde des Wafferbeckens.
Der Karneval bringt nicht viel. was die Miin

chener Eigenart kennzeichnete. die lehteii Tage ver

famnieln jedoch die Altmüncheuer ini Königlichen

Hofbräuhaufe. wofelbft die drei Fafchiiigstage hiu
durch Märzenbier >- ein ftärker eingefotteiies Ge
tränk - zum Ausfchank kommt. An diefem frohen
Familienereigniffe beteiligt fich die ganze Bevölke
rung ohiie Unterfchied des Standes. und es ent
wickelt fich ein

Zecherleben
nach alter Sitte. das

in verftärktem e iaße ivieder erfteht. wenn der
Wonnekiiabe Mai iii München erfcheint. Seine
erfte Arbeit ift. den Zapfen aus dem Bockfaße
herauszufchlagen und das wunnige Getränke frei
zugeben. Mächtig fprudelt die Quelle; aber ebenfo
mächtig arbeiten die braven Münchener. daß kein

Bach. kein Fluß oder gar eine Ueberfchweniniung
daraus werde; nach acht Tagen haben fi

e die

Quelle trocken gelegt. Das ift ein wahres Volks
feft. Befonders in dem fogenaniiteii Garten.
eigentlich im

Yoßraume.
herrfcht ein beftändiges

Kommen und e en; Hunderte ftehen in Gruppen

beifaminen und fchlürfeii bei Miifik und Sang das
köftliche Naß. Unter diefen

Hunderten

aber be

finden fich
Hunderte.

die font nie daran denken
würden. in en Vormittagsftuiiden zii kneipen. die
Schreibftube. das Bureau. die häusliche Bequem
lichkeit zu verlaffen. Diefe Maienthätigkeit if

t um

fo mehr zu bewundern. als man ini Monat März
fchon iin hohen Grade am Nokherberg befcl äftigt
war. wo das bekannte Salvatorbier verfchenkt
ivurde. Auf diefes Trinktiiriiier kann hier nicht
weiter eingegangen werden; die gefainte Schutz
niannfchaft atmet auf. wenn die gefährliche Saifon
des Salvator vorüber ift! So viel harinlofe Fröh
lichkeit der beliebte Stoff erzeugt. ebenfviel Krakeel
fucht erweckt er in manchen Gemiitern.
Der Sommer bringt denjenigen Miincheiiern.

welche nicht auswandern. um fich draußen bei
minderer Kofi und fchlechtereni Quartier zu erholen.
die vielbegehrten. gemütlichen Kellerabeiide. Ju
den um die Lagerfeller angelegten fchattigen Gärten

löfcht der Münchener mit Familie den vom Sonnen

Uever Land und Meer. Jll. Ott-Hefte. ici-nl. 7.

l'

mit der Wurzel auszurotteii. wird der fo beliebte
..Raditt als befonderes Reizmittel verzehrt. und
wenn das Unternehmen in fpäter Nachtftunde glück
lich gelungen ift. wandert die Familie vergnügt
nach Haufe. Hier kann man fagen. daß fich die
gerühmte Münchener Gemütlichkeit anz entwickelt.

Jeder Gaft lebt für fich. wie er will. ohne fich uni
den Nachbarn zii kümmern; es herrfcht vollkommene
Gleichheit und Gleichberechtigung. ohne daß jemand
daran dächte. etwas andres für fich zu beanfprucheii.
Es foll damit nicht etwa gefagt werden. daß der
Kommerzienrat mit dem Packträger aus einem Krug
trinkt. aber kein Münchener wird es auffallend
finden. wenn ein Mann im Arbeiterkoftüm mit
einem höflichen: ..Mit Verlaub. Herr Nachbar.“
iieben ihm den noch freien Platz einnimmt.
Neigt fich der Sommer dem Ende zu. dann

wird die gläubige Altniünchenerfamilie auch ein
wenig an das Seelenheil denken müffen. denn es
beginnt *die Ablaßzeit. das heißt. in den nächft der
Stadt gelegenen Kirchen von Harlaching. Rammers
dorf und Thalkirchen werden Andachten abgehalten.
deren Befiich befondere hinunlifche Gnaden erivirkt.

In großen Scharen pilgerii die froinmeii Münchener
niit Kind und Kegel hinaus. verrichten ihre Andacht
und holen fich danach auch irdifchen Lohn für
ihre guten Werke; dicht neben jedem Wallfahrts
kirchlein liegt die Wirtfchaft. und dort giebt's deli
kate Bratwürfte.
Zieht endlich der Herbft ins Land und jagt die

Ausreißer von allen Seiten her wieder in ihre vier
Wände in der Stadt. dann beginnt der letzte Akt
der öffentlichen Volksluft - das thoberfeft.
Eigentlich ein landwirtfchaftliches Feft. welches zu
dem . weck ins Leben gerufen ivurde. die ganze
landwirtfchafttreibende Bevölkerung zum rationellen
Betriebe der Viehzucht und des Ackerbaues anzu
eiferii. if

t es für den Münchener nur ein für ihn
veranftaltetes Gaudium. Schon acht Ta e vor
Beginn des Feftes winkt ihm das au erland

Schlaraffia auf der Therefienwiefe. Da e
i

handelt
es fich für ihn nicht um ein Märchen. fondern um
bare Wirklichkeit. Jin Zauberreiche muß fich deffeu
Befucher erft durch eine dicke Mauer von

Nirfebreidurcheffen. Auf der Therefienwiefe - in üiichen
kurzweg Wiefe genannt - befindet fich auch ein
ringförniiger Wall. durch den man fich aber durch
triiikeii muß. Es if

t für den Münchener ein er
ebeiides Gefühl. wenn er. im Mittelpunkte des
eftplatzes ftehend. die ganze Mufterkarte der hei
mifcheii Bierproduktion vor fich fieht und nur zu
wählen braucht: Hacker-. Pfchorr-. Auguftiner-.
Thomas-. Schwabinger-. Paulaner-. Eberl-. Bürger
bräu. Münchener Kindl. Franziskaner. und wie

fi
e alle heißen mögen! Daneben befinden fich

Berge von Brezeln; man fpricht nur ein Wort.
und vor dem Trinker ftehen geröftete Schweins
würftchen aus den erften c abriken der Welt; dort
tanzen glänzend braune 'kirchweihuiideln in der
Pfanne; über dem offenen Feuer am Boden
fchmoren Fifche; an fo und fo viel Spießen drehen
fich geinäftete Hühner nach dem Takte der Blech
mufikcn und Drehorgeln; dann erfcheiiit wieder ein

Feftzng
von kofti'iniierten Kellnerinnen. ivelche ge

ratene Spanferkel zur Schau heriimtragen; in
einer Riefenbude fteckt ein ganzer Qchfe vor dem

Kohlenfeuer. um den braven Münchenern faftig ge
bratene Lendeiiftücke zu liefern; Käfe und Heriiige

21



162 lieber [anti uncl illeer,

be egnen dem Feftbiiunnler auf Schritt und Tritt!
A er auch Bacchus hat fein Lager auf der Wiefe
aufgefchlagen; wenn der Münchener genug Bier
getrunken hat. geht er gern noch zum Wein und

überläßt es diefem. die Sache zu vollenden. Was
fich alfo Gaumen und Magen wünfchen mögen.
das if

t vorrätig. In dem großen Glückshafen
kann man um 20

P);ennige
einen großen Gewinft

holen; Karuffells. utfchbahnen. Schaukeln und
ähnliche anregende Beluftigungen finden Taufende
von Liebhabern; ein großer Andrang herrfcht end

lich bei den Schaubilden. in denen ganz un eahnte
Sehenswürdigkeiten verborgen find. Diefe A wechs
lung zwifchen geiftigen und materiellen Geiiüffeii
entfpricht ganz der Veranlagung des Müncheners.
der als Gemütsmenfch fich mehr der finnlicheii Seite
des Dafeins zuneigt. Am Haiiptfefttage wandert
aber halb München hinaus. um die durch den
Regenten vorzunehmende Preisverteilung und das

darauf folgende Pferderennen zu fehen. Das if
t

ein Eriitetag für die Wirte; fort iind fort bringen
die mit vier prächtig gefchirrteii Braupferden
befpannten Wagen den Stoff hektoliterweife zur
Stelle; wohin diefe Flüffigkeit in fo kurzer Zeit
kommt. möchte man beinahe als Rätfel betrachten.
Bei der hierauf bezüglichen Arbeit wird jedoch der

Münchener von feinen Landsleuten aus ganz

Deutfchland aufs thatkräftigfte unterftützt; man
kann den ivackereu deutfchen Brüdern. die befuchs
weife nach Ifarathen kommen. durchaus nicht den
Vorwurf machen. daß fi

e zu wenig von dem natio
nalen Getränke genöffen. Aber auch diefe fchlaraf
fifchen Tage entfchwinden. und nur das gleich

darauf folgende Kirchweihfeft kann einigermaßen

tröftend wirken, Auch diefes

Fe
ft wird fehr ernft

begangen; faft in jedem Haue wird eine Gans
auf dem Altare der häuslichen Freude geopfert

- ---- e --Aäg-a.
und dann mit den fchmackhaften Kirchweihniidelii
geziert. Nun lockt nur noch die Auerdult den
Münchener zur allgemeinen Unifchau in die ehe
malige Vorftadt. Es ift ein Jahrmarkt in befter

Form;
was inan in den Läden der Stadt gut

ekomint. if
t

hier „billig“ zu haben; in Verbindung

hiermit fteht der fogenaiuite Tandelmarkt. auf
welchem aller nur denkbare alte „Tand“ verkauft
wird. Was hier an Fragmenten. alten. zer
brochenen und unbrauchbaren Gegenftänden an
den Mann gebracht wird. ift unglaublich. Es
wurden jedoch von Kennern fchon manche höchft
wertvolle Kunftgegenftände unter altem Gerüuipel
entdeckt. und deshalb hoffen Hunderte von Forfchern.
einmal doch auch einen Van Duck. Rembrandt oder
Murillo unter den fchmutzbedeckten Bildern zu
finden,

Endlich kommt der Allerfeelentag ins Land und

veranlaßt die Münchener zur letzten gemeiiifamen
Wanderung auf die Friedhöfe. Wenn dann der
Winter das frifche öffentliche Leben erftarren läßt.
dann ..häiifelt“ der Münchener fich ein und fucht
den behaglicheii Stainmtifch auf. um fich dort die

Abendftuiiden mit Politifieren und Spielen zu
kürzen. Daß es an Vergnügungsgelegenheiten. wie

fi
e Konzerte. Theater. Varietes u. dergl. bieten.

nicht fehlt. bringt der Charakter als Großftadt mit
fich, Private Zufammenkünfte in den Familien
find iin allgemeinen nicht fo eingeführt. wie dies
im deutfchen Norden der Fall ift. Daran trägt
aber nicht die'Verftändnislofigkeit des Müncheners
die Schuld; in feiner Aiifpruchslofigkeit und bei

feiner Anlage zur Gemütlichkeit findet er leicht die

abendliche Erholung. welche ihn im Vereine mit
einer eiitfprechendeiiVerpflegung vollauf befriedigt;
natürlich if

t

hier. wie überall. nur von dem Alt
ini'incheuer die Rede. Li..klaull]c1irggrt.

Römische Grabsteine aus [köln.
(Aufnahmen von Frau E. de Voßiiii:Kölii.)*

Die
Sammlungen des Wallraf-Richartz-Mnfeums
in Köln haben unter der fachkundigen Leitung

des Direktors. Hofrat Aldenhoven. durchgehends
eine neue. gefchmackvolle Anordnung erfahren. und
es tritt jetzt deutli zu Ta e. welch fehenswürdige
Schätze die Stadt efitzt. Zucht wirkfam und den
Raum gut ausnutzend

if
t die Aufftellung einer

ftattli en Reihe von
Grab teilten römifcher
Soldaten. Die Steine

find niit ihren Schmal
feiten an die Fenfter
pfeiler des unteren Kreuz
gaiiges gefetzt. fo daß fich
rückwärts Geftelle für
römifche Ziegel anbringen

ließen. Dazwifchen befin
den fich weitere Funde;

fo vorn auf unferm Bilde
ein kleiner Steiiifarg mit
Afchenkrügen. und zwi
fchen dem zweiten und
dritten Denkmal ein einge
friedigtes Grab mit chlin: lieliel einesKeiter-Srabsteins.

drifcher Steinurne. Auf den bis zu 2.3 Meter hohen.
aus Inrakalk gefertigten Grabfteinen. die alle in
Köln gefunden worden. find die Verftorbenen im
Leben bei vornehmeni Mahle dargeftellt.
Wie Iofeph Klein in den Bonner Iahrbüchern

mitteilt. liebten es auch die Griechen. Bilder des
heiteren Dafeiiis zum
Schinucke des Grabes zu
verwenden. doch fallen
derartige Darftellungen

meift in die Zeit nach
Chrifti Geburt. Ihnen
entfprechen diefe enre

bilder röinifchen Lebens.
und Klein wünfcht. daß
fie einmal in fuftemati
fcher Weife veröffentlicht
werden möchten,
Sie behandeln indeffen

meift den gleichen Gegen

ftand und zeigen nicht fo

wechfelnde und lebhafte
Scenen aus der Familie
des Toten. wie man fi

e

in der Gegenwart auf
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maffen aft in Marmor
ausgeführt fieht. Bei den
Kölner Grabfteinen ruht
der römifche Soldat nicht
in militärifcher Kleidung.
fondern in.Tunika und

Gegenftand; in prächtiger
Riiftungfiehtman die Krie
ger nnr. wo fi

e auf Denk
mälern ftehend oder reitend
dargeftellt find. Ju feinem
Buche „Oelde-,110gulljcv“ er

zählt Eäfar.den plötzlichen
Toga

belÖaglich
auf dem Angriff der Nervier fchil

Lektus. em mit hoher 5,... .5 > _ dernd: ..Die Zeit war fo

Rückwand verfehenen und

K W We! W W"
kurz. der Feind fo fchlacht

gepolfterten Rnhebette; begierig. daß man die
davor fteht ein runder Tifch mit Gefäßen und
rnchtfchalen, Ein oder zwei Knaben. zuweilen
_chöpfbecher haltende. warten dienftbereit zur Seite.

ein _großer Krug ft
e t auf dem Boden. Laut Ju

jchrift hat das vor ere Denkmal der Bürger von

Köln-und Veteran der x. Legion M. Valerius
Eelerius für fich und feine Gemahlin Marcia Bro
cnla herftellen laffen. die denn auch auf einem

Seffel ruhend_dem Gatten zugefellt ift. Vor dem
Segel fteht ein Weidenkorb mit anfcheinend zwei
Spindeln.

Fiir 'viele der meift im beften Mannesalter.
wahrfchemlich im Kriege zu Tode gekommenen Sol
daten haben die Erben den Grabftein machen laffen.
und in den Jnfchriften if

t

auch die Zahl der Dienft
jahre angegeben und der Truppenteil. welchem fi

e

angehörten. Gefchichtsforfcher finden hier mancherlei
Auskunft. fo über Zeit und Ort des Aufenthalts
römifcher Legionen.
Auch für den Künftler reden diefe.

wenngleich zum Teil nur roh und
handwerksmäßig ausgeführten Skulp
turen eine intereffante Formenfprache,
Die Breit- und Schmalfeite der römi
fchen Grabfteine. Altäre und Afchen
kinen zeigen eine wechfelvolle. gegen
fätzliche Behandlung. wie man fi

e auf
nnfern modernen Friedhöfen felteu
findet. Reben Figuren und Blumen
ranken if

t

auf der fchmalen Seite öfter
ein Baum eingemeißelt. wie er auch
gegenwärtig wieder von Künftlern fo

gern ftiliftifch verwertet wird.

Auf dem Grabftein des Celerius

if
t ein Valmbaum mit Früchten dar

geftellt. an dem fich wie beim Stabe
des Aesknlap eine Schlange empor
windet. An den Köpfen befchädigt. wie
vielfach die römifchen Altertümer. find
die an den Ecken befindlichen Löwen.
wie fie auch am dritten Denkmal be
merkbar find. Gut erhalten find die
Löwen auf dem zu Anfang diefes
Artikels abgebildeten Fries mit dem
Kopf eines Aries. eines Sturmbocks,

Diefes kräftig ausgearbeitete Zierftück

if
t über der ("nfchrift eines der vier

gleichen. ein k eter breiten römifchen

Grabfteine des Mufeums angebracht.
Das Relief eines Pferdes mit führen

dem Sklaven. wie es hier noch beigefügt

ift. wurde häufig unter die Jnfchrift des
einem Reiter gewidmeten Grabfteins ge

fetzt; es befindet fich hier aufdemvierten der
Reihe. Das errd ift reich mit Schnüren.
Schmuckplatten und langer Schabracke
gefchmückt. Am Körper des ruhenden
Kriegers findet fich gar kein zierender

Zieraten nicht anlegen. ja nicht einmal die Helme auf
fetzen und die Decken von den Schilden abziehen konnte.“
Die Römer legten fo hohen Wert auf kriegerifchen

Schmuck. daß fie zum Marfche fogar Futterale um
Helme nnd Schilde trugen; fi

e wollten nicht nur bei

Varaden und Anfzügen ftattlich ansfehen. fondern
auch in der Schlacht. Den unterjochtenVölkerfchaften
zeigten fi

e

ihre Ueberlegenheit auch durch die Erzeugniffe
einer höheren Kultur. durch die Schönheit. den Glanz
und den Schimmer kunftgewerblicher Erzeugniffe.
Der Soldat aber. welcher feine und feines

Pferdes ziervolle Ausftattung im Stande zu halten.
darin zu kämpfen oder die Waffen famt ihren
Futteralen durch univegfame Gane zu fchleppen hatte.
mag keine fchönere Vorftellung gehabt haben. als

fr
e
i von aller befchwerenden Rüftnng behaglich in

er Tunika auf dem Lektus zn ruhen und fich mit
Speife und Trank bedienen zu laffen. G. hunter.

RömischeGrabsteineaus llöln.



Das Yih-liing.
Ghinef'ifche Iiooell'ette
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?87. von Elienl'keen. '

er gelehrte Ta-lao-ie (Mandarin) Ming
tao war aus dem Amtsgebäude des
Yamen zu feinen Vrivatgemächern zu

rückgekehrt und hatte die hundertachtperlige Hals
kette und den Hut mit dem koftbaren hellroten
Edelftein abgelegt. als der Vifitenankündiger
unter tiefen. ehrfurchtsvollen Verbeugungen eine

riefige rote. mit koloffalen Schriftzeichen bedeckte
Karte überreichte(
Mit gerunzelter Stirn fah der Gewaltige

darauf nieder. während der Diener ihm die gold
geftickten Schilder von Bruft und Rücken löfte.
Gerade wollte er den Mund öffnen. um unwirfch
zu fragen. ob der Befucher denn nicht wiffe. daß
keinem Fremden der Zutritt geftattet fei. als ihm
beim Lefen des Namens einfiel. daß ihn fein
Haus- und Vertrauensmann auf diefe Ausnahme
vorbereitet hatte. Jin gleichen Augenblicke trat
fein ältefter Sohn. der Schao-ie ein und flüfterte
dem Vater nach demütiger Verneigung einige

Worte zu. .

Der Mandarin nickte mit dem langbezopften
Haupt. befahl dem Vifitenankündiger. den er
warteten Gaft in fein Arbeitszimmer zu führen.
und entließ den Diener.
Als Vater und Sohn allein waren. zog der

Schao-ie ein golddurchwirktes Täfchchen aus
feinem breiten Gürtel und fagte:
„Tfi-Lon. die reiche. einfältige Witwe von

deines Vertrauten thörichteni Neffen fchickte durch
ihren Diener diefen Gruß in einem Korbe frifcher
Vfirfichblüten.

" . _

Mmg-tao hob prüfend das Täfchchen in die
Höhe. dann forfchte er kurz: „fo die Witwe
fchon im Yamen?"
„Sie harrt gebeugten Hauptes. dem Wohl

thäter' der Stadt ihre Achtung zu bezeigen und
von feinen weifen Lippen zu erfahren. was das

.Buch der Wandlungen“. das Yih-king. von der

Zukunft ihrer Tochter Yo-wei) fagt!"
Ming-tab hatte die letzten imponierenden Ab

zeichen feiner Würde. die buntblumigen Seiden

geivänder und die hochgefohlten Stiefel abgelegt
und lachte nun pfiffig vor fich hin. Nach einem
Blick in das fchwere Täfchchen fchob er es in
fein talarartiges Oberkleid und murmelte auf
dem Wege zu feinem Arbeitszimmer: „Auch eine.
die das Sprichwort nicht kennt: .Es if

t

beffer.

fich zerdrücken zu laffen. als beim Ta-lao-ie fein
Glück zu fuchen* !
"

Tfi-Lon ftand im ftrotzenden bunten Seiden
gewand vor einem prächtigen Koffer aus foffilem
Holz. als der Mandarin uahte; fi

e neigte fich zur
Erde. daß ihre Nafenfpitze den Boden berührte.

denn fi
e

wußte es wohl: ..Wer den Ta-lao-ie
verachtet. verachtet den Kaifer. und iver ihn nicht
ehrt. hat kein Gewiffen."

i

Als ihr der Gewaltige bedeutet hatte. fich
zu erheben. fragte er hochmütig. als ob er die
Mandarinenwürde ererbt hätte und nicht. als fe

i

er noch vor Monatsfrift in einer fernen Vrovinz
ein Hou-pu-kuen (Lü>enbüßer. der auf die Man
darinenwürde wartet) gewefen:

„Warum ließeft du durch meinen Sekretär
diefe Audienz erbitten?"

„Verzeihung. hoher Herr und Gewaltiger
unter der Sonne. wenn ic

h es wage. des großen
Ta-lao-ie himmlifche Ruhe zu ftören. doch foll
mir jede Minute nicht zu teuer erkauft fein. wenn

ic
h

fi
e mit hundert Li-thai-pe (Silber-Taels) aus

löfen kann."

Noch hochmütiger wurde des Mandarinen

Gefichtsausdruck. als er mit Nachdruck fagte:

„Zur Sache!" Dabei aber warf er einen Blick

a
u
fz die künftliche Uhr im hellen Vorzellangehäufe

un fagte vor fich hin: „Ein Zehntel auf die

elfte Stunde!" z

Tfi-Lon fprach nach einem tiefen Atemzuge
weiter:

„In ganz Weihien ift bekannt. daß der große.
weife Ta-lao-ie zu den Scheu-fche-men (Ge
lehrten) in feiner Heimat gehörte und die Aus
legung des heiligen Buches Yih-king verfteht."
..Was foll dir das Buch der Wandlungen

fagen?"

..Gebieter und mächtiger Herr. - ob die Zu
kunft Glück oder Unglück für mein Kind bringen
wird?"
Der Mandarin legte die Spitze des rechten

Zeigefingers an die Nafe und fchloß die Augen.
Tfi-Lon aber dachte: .Wenn die großen Gelehrten
fcharf denken. machen fi

e Gefichter wie die

Dummen. wenn fi
e fchlafen.* aber vor lauter

Ehrfurcht wagte fi
e kaum zu atmen. Nach einer

Weile öffnete Ming-tao die Augen. blätterte in

einem dickleibigen Folianten. der vor ihm auf
dem Tifche lag. und fagte mit fo feierlicher
Stimme. als fäße er bei Gericht mit feinem
Schreckensbrett:
..Ich muß das Antlitz deiner Tochter fehen."
„Gebieter. fi

e harrt in der Sänfte mit der

Vao-na (Kindermagd) vor dem Haupteingang.
bei den zwei Löwen; mein Diener. der im
inneren Hofe ift. könnte fi

e

leicht in die ftrah

?e
iß
d
e Sonne der Nähe des gewaltigen Ta-lao-ie

ü ren." ,

Der Mandarin rief durch ein grelles Schellen
zeichen einen Diener herbei. der. die Arme



ehrfurchtsvoll herabhängend. in der Thür ftehen
blieb; diefem gab er Befehl. einen Boten zum
Thürhüter zu entfenden. um Tfi-Lons Töchterchen
zu ihm zu führen. Nach einer Weile forfchte er
mit lauerndem Blick:
„Sprich kurz! Was war deine größte Dumm

heit im Leben?“

Tfi-Lon fenkte verlegen den Blick vor dem
prüfenden Auge des Mannes. den die Leute in

Weihien alle chhi-fchin (tiefes Wiffeu) nannten;
zögernd fagte fie dann:

..J-ch mein'. daß ic
h dem reichen Su-ni-ho zu

tief in die Augen fah!“
Der Mandarin lächelte fpöttifch: ..Und die

zweitgrößte Dummheit?“
..Zu Gnaden. Herr! Es mag wohl fein. daß ic

h

fie beging. als ic
h ihm zu willig mein Ohr lieh!“

..Und die dritte?“

„Die dritte? Jch denke. daß ich ohne Liebe.
nur um des Reichtums willen. dem Su-ui-ho
mein Wort zur Ehe gab!“
„So bift du. wie, mir fcheint. in deiner Ehe

nicht fehr glücklich gewefen?“

..Großer Ta-lao-ie. nein! Der mir Herr
war. wollte mir auch Thranu fein. weil er ver
nieinte. fein Reichtum fe

i Glück genug. Jch aber
fehnte mich oft in die alte Einfachheit zurück und

hätte um Lieb' und Frieden gern den Ueberfluß
an Gold hingegeben. Nur ein Glück gab mir
unfre Ehe. Yo-weh. mein Kind! Um ihrer Zu
kunft. ihres Glückes wegen möchte ic

h die Sonne
deiner leuchtenden Weisheit befragen. ob das

heilige Buch mir raten kann.“
Bei Tfi-Lons letzten Worten war der Diener

mit einem Mägdelein ins Zimmer getreten. das

fo zierlich war wie ein feines Vorzellaufigürchen;
im reizenden Gefichtchen. das die Aehnlichkeit mit
der Mutter trug. funkelten ein Paar kluge. dunkle
Augen wie blitzende Sterne. und die Lippen
glänzten wie rote. dunkle Waldbeeren. Sie trug
ein lichtgelbes Kleid mit Gold und feidigen Ko
Nanken (Schlingpflanze) beftickt. und ihre trip

pelnden Füßchen waren klein wie die eines

Säuglings. Auf einen Wink der Mutter machte

fi
e eine Verbeugung. den Boden mit der Stirn

berührend. dann fprang fi
e wieder empor und

fah ohne Scheu dem Mandarin in die Augen.
Lange und wohlgefällig befah er die Kleine. dann

blätterte er ein Weilchen im Yih-king und fagte:

„Sie wird fchön werden. wie die Blüte der

Afhibi und fchlank wie ein Sorbenbaum! Tfi
Lou. hüte ihr die Augen. die Ohren und den
Mund. daß es ihr nicht ergehe wie dir!“
Dann fchlug der Mandarin das heilige Buch

zu. fah auf die Uhr und murmelte: „Augen.
Ohren und Mund hüten; dann kann's nicht
. fehlen; fi

e wird recht wählen und lücklich fein!“
Ming-tao fuhr ftreichelnd über Öo-wehs blaß

gelbgetönte. zarte Wangen. fah nach der Uhr.
fprach wie für fich: ..Fünfund ünfzig Minuten.“
und bedeutete der Witwe dur j ein Handzeichen.
daß fi
e entlaffen fei.

Ueber [ana uncl week.

*
Stra

/

165

Ganz Ehrfurcht und Dank. neigte fich Tfi-Lon
zur Erde. auf dem Heimwe e aber rechnete fie.
was fi

e für die fünfundfünfzig Minuten - in

Vfi ichblüten verfteckt - ins Yamen fenden müffe.
für en großen Ta-lao-ie und - für feinen Ver
trauensmaun. dem fi

e das Ereignis einer Audienz
verdankte.

3
|(

„Sie wird fchön fein wie die Blüte der
Afhibi und fchlank wie ein Sorbenbaum!“ Der

Ta-lao-ie hat gut aus dem Yih-king prophezeit.
und Tfi-Lon if

t voll Ehrfurcht. wenn fi
e des

Weifen gedenkt. der längft wieder von Amt und
Würden gekommen ift. denn feine drei Amtsjahre

find abgelaufen. und er lebt nun als ftiller Ge

lehrter von den Erfparniffen. die er in den
gewichtigen drei Jahren gemacht hat. in feinem
kleinen Häuschen am öftlichen Ende der Stadt,
Die Witwe hat all die Jahre treu die Mahnung
des weifen Mannes befolgt. und *Yo-weh darf
nur efenkteu Hauptes an ihrer Seite durch die

ß
e
n

gehen. denn „Ungeheuer lauern in der
Männer Blick!“ Sie ftopft ihr rofige Feder
bäufchchen in die Ohren. ..damit kein vergiftetes
Wort fich einfchleicht“. und wer fi

e außerhalb
des Haufes anredet. dem darf fi

e keine Antwort
geben. denn „Zauberer und böfe Geifter gehen
vermummt umher!“ _Yo-weh hat ihren fünf
zehnten Geburtstag gefeiert und Tfi-Lon denkt
daran. daß die Zeit naht. ihre fchöne Tochter zu
verheiraten. Hie und da forfcht fie: ..Gold

kSächrchLen.

wie gefällt dir der Nachbarin fchlanker

o n.“
„Jch finde ihn fchrecklich. Mutter; er ift ein

echter Oel-hung-tfchuen (Stutzer) !
“

„Stutzer?“ fragt die Mutter verwundert. ..wer
fagte dir das?“
..Jch fah es aus meinen Bilderbogen!“
Ein ander Mal ragt Tfi-Lon: „Mein Sonnen

ftrahl. findeft du nicht des Gr'oßhändlers Neffen
'

fehr liebenswürdig?“

..Mütterchen. er if
t ein lächerlicher Knau
Kuin (Hageftolz)!“
Sie lacht über alle Männer. die ihr die

Mutter nennt und zeigt. und blickt viel lieber

in die Sterne. und auf die Blütenbäume als nach
den jungen Gigerln. die mit fchlotternden Armen

langfam und breit durch die Straßen gehen. mit
grellfarbigen Hofen und blumendurchwirkten Ta
laren; fi

e fpottet über ihre braunen Brillen und
die geftickten Tafchen. worin fi

e Fächer und

Wafferpfeifen tra_ en. und die Mutter denkt:

.Ich habe viellei t zu ftreng die Erziehungs
lehre aus dem Yih-king befolgt; meine Afhibiblüte
wird doch nicht einfam verwelken
Eines Morgens erwacht Tfi-Lon mit gräß

lichen Zahnfchmerzen; dick aufgefchwollen if
t ihr

Geficht und unerträglich das pochende. quälende
Gefühl; von Stunde zu Stunde wird es ärger.
und Yo-weh if

t allein mit der Mutter. denn das
Dienftperfonal if

t am Nachmittag als Zeugenfchaft

auf den Gerichtshof im Yamen befohlen.
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..Jch will zur Apotheke gehen. dir ein Mittel
holen. Mütterchen!“
Die Mutter antwortet nicht und ftöhnt in die

Kiffen.
„Mntter. foll ic

h

gehen?“
Die Sonne lacht ins Zimmer. glitzert über

die Porzellanvafen. liegt breit über den Wand
fprüchen des Kalendermaunes und bricht fich in
den Nephritnadeln. die Yo-wehs glänzend fchwarzes
Haar zieren.
..Mütterchen. darf ich?“
„Ja. gehe.“ feufzt die Kranke. ..aber blicke zu

Boden auf dem Wege!“

Yo-weh if
t

zum erften Male allein auf der
Straße; fi

e eilt vorwärts. fo fchnell ihre Füße fi
e

tragen; ihr fchillerndes blaues Gewand mit dem

rofenroten Gürtel flattert im Morgenwind. ihre
Wangen und Lippen glühen. aber fi

e weiß nichts
davon; fi

e hat die Augen gefenkt und hat nur
den Schmerz der Mutter im Sinn; fi

e merkt es

auch nicht. wie ihr die bewundernden Blicke der
Männer folgen. .

Ju der Apotheke tritt ihr ein junger Mann
entgegen und fragt in wohlgefetzter Rede nach
ihrem Begehr. Da denkt Yo-wei): .Diefe Stimme
kann nicht vergiftet fein. wie das Wort böfer
Zauberer; fi

e if
t

fanft und lieblich. der Apotheker

muß kein Mann fein. wie die Mutter fi
e fchil

dert.* Und da fi
e

nicht mehr auf der Straße ift.
blickt fi

e vertrauend auf. Da fieht Yo-weh in

ein Paar große. bewundernde Au en. und fi
e

denkt: .Diefe Augen find fchön wie die Sterne

am Nachthimmel. keine Ungeheuer lauern darin.“- und fi
e fühlt fich fo froh und wohlig. daß

fi
e

ohne Scheu in zierlichen Worten das Leiden
der fchmerzgeplagten Mutter fchildert.
Der junge Mixtnrenhändler wird nicht fatt.

in des Mädchens fchönes. jugendfrifches Ge

fichtchen zu blicken. und wie fi
e fchweigt. bietet

*er ihr artig einen Sitz an.
„Da kann ic

h

fchon helfen!“ vertröftet er fie.
und während er allerlei Tropfen niifcht. plaudert
er und forfcht. bis er erfahren hat. wer fi

e if
t

und wo fi
e wohnt. Dann händigt er ihr das

Gläschen aus: „Zehn Tropfen. blendender Sonnen
ftrahl; dann wird Eure ehrenwerte Mutter fchlafen;
morgen wieder zehn Tropfen. und wenn fi

e dann

in feftem Schlummer liegt. kommt her. daß ic
h

Euch ein frifches Mittel mifche.“ Er bietet ihr
die Hand. nnd wie fi

e geht. blickt er ihr nach.
bis fi

e um die Ecke biegt.
Am Nachmittag fpät. wie die Mutter in

*

fanftem Schlafe liegt. fteht Yo-weh im Garten
unter Pfirfichbäumen nnd fingt halblaut ein

Liedchen aus dem Schi-king (kanonifches Lieder
bucl : -

))

..Und wären wir heut nicht vergnügt.
Wär' Tag und Mond verlor'nes Gut.

Da klingt ein Gruß zu ihr hinüber. und

feltfam fremd pocht ihr das Herz. wie fi
e den

jungen Apothekergehilfen erkennt. - -
Die Mutter if

t genefen, Drei Tage hat

Ming-he beruhigende Tropfen gemifcht. und aus
den Augen der beiden jungen Leute hat die
Sympathie den Weg zu ihren Herzen gefunden.

Tfi-Lon fieht einen wunderbaren Glanz in Yo
wehs Angeii. und nachdem fi

e einige Tage ge

founen und gegrübelt hat. fagt fie:
..Mein Herzblatt. ic

h

habe in der Krankheit
viel an dich gedacht; es wird Zeit. mein Gold
käfer. daß wir an deine Verehelichung denken.“
„Ja. ja!“ ruft "Yo-weh eifrig. und die

Mutter fchaut betroffen auf; folche Bereitwillig
keit hat fi

e

nicht erwartet. Die günftige Stim
mung will fi

e

nicht vorübergehen laffen. und ge
fchäftig fagt fie:
„Jch werde den Vermittler kommen laffen.“
..Neiu. nein. Mütterchen. ic

h

habe fchon ge

wählt!“
Wenn der große Tempel plötzlich eingeftürzt

wäre. hätte Tfi-Lvn nicht mehr erfchrecken können
als über Yo-wehs Worte. Mit offenem Munde
ftarrte fi

e das Mädchen an. dann ftammelte fie:
„Du. gewählt. - wen denn. wie denn. wo ?“
Yo-weh umarmte die Mutter. dann klatfchte

fi
e in die Hände und rief lachend und fröhlich:

..Sei ohne Sorge. Mutter. mache kein fo

finfteres Geficht! Ju feinen Augen liegt ja kein
Ungeheuer! Was er fpricht. if

t mild wie füßer
Fruchtfeim. und in meine Ohren klang ein Ton
von jubelndem Glück!“

..Wer. wie. wo?“ fragte wie geiftesabwefend
Tfi-Lon.
„Ming-he heißt er. in der Apotheke fah ic

h

ihn.
Gehilfe if

t er dort!“
..Ein Apothekergehilfe. ein armer Tropf!“

Wie gebrochen fagte es Tfi-Lon. und plöhlich
fiel ihr das heilige Buch wieder ein:

„Hüte
ihr

die Augen. die Ohren. den Mund!“ 'n ein
ziges Mal hatte fi
e der Mahnung des weifen
Mannes nicht gefolgt. - follte fi
e das Glück

ihres Kindes verfcherzt haben? Den anzen Tag
grübelte fi

e vor fich hin. als aber die Schatten
fchräger fielen. fagte fi

e plötzlich. als fe
i ein
großer Entfchlnß über fi

e gekommen:

„Jch habe einen ernften Gang zu thun; es
gilt dein Glück!“
Sie wandert durch Gaffen und Plätze. bis

fi
e vor einem kleinen Haufe am öftlichen Ende

der Stadt Halt macht; dort wohnt der einftige
Ta-lao-ie. der Gelehrte Ming-tua. Sie fteht vor
ihm in der einfachen Stube. wie einft im Yamen.
und wieder fragt fi

e in banger Mutterforge um
Rat. ob denn die Liebe ihres Kindes zu einem
mittellofen Jüngling das Glück fein könne. das

ihr das Yih-king als Lohn für ihre treue Hut

in Ansficht ftellte.
Ming-too blättert wieder wie damals in dem

großen Buche. wieder fchließt er die Augen und

lacht verfchmitzt. und während Tfi-Lon voll
banger Sorge auf feine Antwort wartet. denkt
der kluge Scheu-fche-men daran. daß fein jüngfter

Sohn. der Apothekergehilfe. ihm heute von feiner
Liebe zn dem fchöneu Töchterchen der reichen



wenn er das entfcheidende Wort für das Glück
der jungen Leute nicht fpräche? . . . Jetzt öffnet
er die Augen und fteht Tfi-Lvn voll an:

..Wohin ic
h blicke im heiligen Buch. fteht

gefchrieben von Glück! Was haft dn auszufetzen
an dem Erwählten Yo-weys ?“
..Nur ein Gehilfe if

t

er. Herr. und arm wie
eine Ratte.“

..Haft du nicht erfahren. daß Geld nicht Glück

heißt ?“

Tfi-Lon fenkt den Kopf.
..Steht das im Buch?“
..Die Lehre des Yil):king kündet. daß Liebe

glücklich macht. nicht der Reichtum; wo aber
beide find. ift's beffer noch. Du haft Sit-hi-nos
Geld - gieb es deiner Tochter noch zu ihrer
Liebe!“
Tfi-Lon geht langfam heim; wie ihr bangen

llebei [anti uncl week.

Herzens *Yo-weh entgegenkvmmt. fagt fi
e ernft:

..Das Yih-king fagt. daß Liebe glücklich macht."
Dann umarmt fi

e ihr Kind.
4(

Auf der Hochzeit Ming-yes mit der fchönen
?ho-weh meint eine Nachbarin zu Tfi-Lon: ..Hätte
das fchöne Mädchen nicht einen reichereii Mann
verdient?“
Die Mutter aber fagt ftolz: ..Das heilige

Buch hat es fo beftimmt. und Reichtum if
t

nicht
immer Glück. Dazu hat Ming-he einen gelehrten
Vater. der fchon Ta-lao:ie war und deffeu Haus
mit prächtigen Piens (Holztafeln. auf denen in

erhabenen Goldzeichen die Tugenden des Man
dati'ns bei feinem Abgang gepriefeii werden) g

e

fchmückt ift. Auf feiner Seite das Wiffeu und
die Tugenden. auf unfrer das Geld. und bei
den jungen Leuten die Liebe. - da kann's nicht
fehlen zum Glück!“

starren aus l'aiaguai.
Mit 8 Abbildungen nach Driginalzeichnungeuvon Karl Leiilke.

*7M Buenos Aires vermitteln Flußdampfer denVerkehr zwifchen Argentinien und Paraguay.
die in diirchfchnittlich fechstägiger Reife ftroinaiif
die auptftadt Paraguays. Afuncivn. erreichen.
An ord herrfcht ein reges Leben und Treiben.
Koffer und Kiften werden verftaut. man richtet fich
behaglich in feiner Kabine ein. und langfam ver

laffen ivir den afen.
Die flachen Dacher und Kuppeln von Buenos Aires

leuchten in der Mittagsfonne. bis auch diefe fchließ
lich im Dunftkreis verfchwinden. und zu beiden
Seiten dehnt fich unabfehbar der mächtige La Plata
ftrom aus. die ungeheuren Waffermeiigen des

Parami. Paraguay und Uruguay in fich vereinigend.
Als fchmaler Streifen kommt die Küfte von Uruguay
in Sicht. und weiter. an der Jnfel Martin Garcia.
der Qnarantäneftation Argentiniens. vori'iber. be

finden wir uns zur Nacht fchon auf dem Paranü
fluß. Da die Fahrt wegen der vielen Sandbänke
und Untiefen. die fortwährend ihre Lage ändern.
fehr fchivierig ift. fo befinden fich auf jedem Dampfer

zwei Lotfen. die abwechfelnd das Kommando haben.
Trotz der Lotfen kommt es häufig genug vor. daß
ein Dainpfer aiifläuft nnd unter Umftänden ziem
lich lang auf einer Sandbank liegen bleibt. Am

näthen
Tage erreicht man Rofario de Santa Fe.

iia Buenos Aires die größte Handelsftadt Argen
tiniens. bis wohin auch die großen Ueberfeedanipfer

verfchiedener Linien fahren,
Weiter ftromaiifwärts kommen ivir an den land

einwärts fich erftreckenden Ackerbaukolonieu der

Provinz Santa Fe vorüber. von denen man hin
iind wieder vom Dainpfer aus ein Gehöft am Ufer
liegen fieht. Sandbäuke. weite. fiunpfige Strecken.
abwechfelnd mit öden Sandflächen. geben dem

rechten Ufer fein Gepräge. während das linke zum
größten Teil fteil abfallende Wände. Barraiicas.
Steilufer. zeigt. Eine anfehnliche Höhe erreichen
fie bei Parana. der Hauptftadt der Provinz Entre

Rios. Vom Schiff aus erhält man von Norden

[Z
S
e
tr

?tuen
fchönen Rückblick auf die ziemlich bedeutende*

a .

Z
u beiden Seiten des Fluffes dehnt fich nun

der f amp aus. und hin und wieder hat man von
Bord den befonders des Nachts herrlichen An
blick von Campbränden. Weite. weite Strecken

5gleichen
einem Feiternieer. Jn lang ausgedehnter

inie treiben die Flammen mit Windeseile vorwärts.
praffeliid und kiiifternd fpriihen die Funken h

o

hinaus. und rot beleuchtete Rauchmaffeii wälzen fi
Y

for clerMarkthalleiii Nsunclon.
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in phantaftifchen Formen darüber hin. Deutlich
ören wir in der nächtlichen Stille das unheimliche
raffeln und fpiiren die heiße Glut felbft bis an
Bord des von den Flammen befchienenen S iffes.
Meiftens werden diefe Brände abfichtlic-h oerurf a t, um
das hohe. diirre. vertrocfnete Gras abzubrennen und
dadurch einen frifchent faftigen Graswuchs zu erzielen.
Worüber an Santa Elena- den großarti en

Etabliffements der Kemmerich & Liebigf chen Fleiß]
extraktfabrikenx kommt man zur Stadt Corrientes nnd
kurz darauf zum anammenfinß der beiden Ströme
Parana und Paraguay. Wir perlaffen nun den

Farming
der in einer fcharfen Biegung von Offen

ommtt und fahren in der bisherigen nördlichen
Richtung den Paraguay hinauf.
Die Scenerie ändert fich langfam, und die

charakteriftifche Flußlandfchaft des Paraguay be

innt. Einen märchenhaften Eindruck macht die

?fahrt des Morgens- wenn man den Reiz der Um
gebung auf fich einwirken läßt„ ehe der Tag init
feinem Lärm und Trubel der Schiffspaffagiere be

ginnt,
Faft nnhörbar gleitet das Schiff vorwärts.

*
och if

t die Sonne nicht aufgegangein dichte Nebel
wolken wallen rings über den Fluß. ie und da
teilt fich das zarte graue Gewoge un läßt wie

durch kleine Durchblicke rei ende Bilder auftauchen
die ebenfo fchnell wieder hinter den Nebelfchleiern
verfchwinden. Hier zeigen fich dicht bewachfene
Stämme. mit laubenartig herabhängendem Grün
bedeckt. dort hellef fich ineinander fchlingende Lianen
vor dunkeln„ fchattigen Laubmaffen» bald näher
bald ferner durch den Nebel hindurch freindartige
Vanmgruppen. Helle Sonnenblitze hufchen über das

Waffen die Strahlen durchdringen den Nebel-und fpie
gelglatt liegt unter
uns im Sonnen

fchein die griinliche

Flut. Jedes ?left
chen- jeder Baum
und Schilfhalm fpie
elt fich. der Nebel

äßt feine kleinen
Waffertröpfchen an

ihnen hängen- nnd
glitzernd und flim
mernd im Tau er
fcheinen die reiz
vollen bewaldeten

Ufer des Paraguay.
Eine wunderbar
üppige Vegetation
breitet fich jetzt im
klaren Sonnen

fchein aus. Schlank
und graziös fchwe
ben zwifchen dem

Urwalddickicht Val
men empor- und all
das Gewirr von*
Schliiigpflanzein
die üppigen Laub
gehc'inge und be

mooften Stämme
vereinigen fich zu
eineinBildoonmär

Langsam" .1mparaguay. chenhafter Pracht,
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Mit langfamem Flügelfchlag fliegt ein Rei er auf.
Waffervögel erheben fich - der Tag ift angebrochen.
Auch auf Deck wird es jetzt lebhafter. und bald
kuallen die Schüffe der jagdluftigen Baffagiere durch
die Morgenluft. fobald fich die hier häufig vor
kommenden Krokodile oder Waffervögel zeigen.

lieber [aua una Week. till)

hohen linken Steilufer kommen wir an kleinen. un
bedeutenden Anfiedlungen und an der früheren
Feftung Humaitri mit ihren Ruinen vorüber.
während auf dem re ten. flachereu Ufer vereinzelte
argentinifche Anfied ungen des Gran Ehaco
liegen. diefes ungeheuren. zum größten Teil noch

2_ z.,

1. 'c
i

1,

e.“ .*

7.*

e ,1

'li

palnienwaia.

Obgleich der araguah nicht die Ausdehnung
des arana errei t. fo if

t er doch immerhin noch
ein from. der unfre größten deutfchen Flüffe bei
weitem übertrifft. Seine mittlere Breite beträgt
600 bis 800 Meter. an einzelnen Stellen fogar
1000 bis 1500 Meter. Bei ochwaffer iiberfchwemmt
der Strom weite Uferftre en. fo daß die Kronen
der Bäume aus dem Waffer hervorragen. An dem

Ueber Land und Meer. Jll.Okt.-Hefte. :LV-[ll. 7.

nnerforfchten wald- und fumpfreichen Gebietes.
das fich vom Rio Salado in Argentinien bis weit
hinauf nach Bolivien über ungefähr zehn Breiten
grade. vom 29. bis zum 19. Grad füdlicher Breite.

erftreckt. Es find die alten Jagdgründe der

Indianer. mit deren Stämmen die Grenzkolo
uiften noch häufig genug einen Strauß aus
zufechten haben.

22



num. in Altos.

Vor Afuncion werden die Barraucas immer
höher und zerklüfteter und bilden kurz vor der
Stadt eine fteil vorfpringende dnnkelrote malerifche
Felswand, Und nun. fobald der Dampfer um
diefen letzten Vorfprnng kommt. liegt. nach fechs
tägiger Fahrt ftromauf. die

Hanptftadt
Paraguahs.

Afuncion. vor uns. Auf foheu Barrancas dicht
am Fluß liegend. bietet Afuncion einen über
rafchenden. fchöneu Anblick, Einzelne große nionn
mentale Bauwerke und Kirchen heben fich bedeut

fain aus den niedrigen. meiftens nur aus dem Erd
gefchoß beftehenden Häufern hervor. Unter den
großen Bauwerken if

t

befonders das Regierungs
gebände zu nennen. ein prächtiger. palaftartiger
Sandfteinbau vou gewaltigen Dinienfionen. welcher
fchon unter dem Präfi
deuteu Lopez

wurde. aber
infolge

des

Krieges 1865 is 1870

nicht vollendet und erft
in den letzten Jahren
ausgebaut wurde. Das
JnuerederStadtfchwächt
zwar bedeutend diefen

erften architektonifch und

landfchaftlich f chönen Ein
druck ab. dafür aber bietet
das Straßenleben eine

Fülle von intereffanten
und originellen Einzel
heiten. Die fchroffften Ge
genfätze berühren fich hier:
moderneuropäifchesLeben
neben dem urwüchfigen
althergebrachten der Ein
geboreneu. Hier begegnet
man dem modernen Euro
päer iuGehrock nnd Eh
(inder. fein Spa ierftöck
chen fchwingend; aneben

fchreitet ein halbnackter

Jndianer mit Bogen und
Pfeil. ein verwahrlofter
Abkömniling des einft hier

errichtet l

. --. __.

herrfchenden mächtigen

Stammes der Pahaguä

Indianer. Als drittes
Element kommt der ein
geborene Paraguaher. der

Landbewohner. hinzu.
deffen Tracht dem Stra
ßenleben ein charakterifti

fches Anfehen giebt. Vor
herrfchend in der Kleidung

if
t die weiße Farbe. welche

fich wirkungsvoll von der
duiikelbrannen Hautfarbe
abhebt. Hauptfächlich
machen die Frauen mit

ihren großen weißen. vom
Kopf weit herabfallenden
Tüchern einen originellen
Eindruck. Ani beften be
obachtet man fi

e in der

Markthalle. dem Mer
cadv. wo den ganzen Tag
über ein buntes Leben

und Treiben herrfcht.

Schon des Morgens vor
Tagesanbruch kommen barfuß. wie allgemein üblich.
die weißen Frauengeftalten aus der Umgegend her
bei. die Erzeugniffe des Landes. Früchte. Gemüfe
und alle möglichen andern Sachen. auf dem Köpfe
tragend. Da wird von einer ein Stück Ehipa. eine
Art Brotkuchen ans Mais- oder Maniokmehl. mit
Fleifch. Käfe oder andern Dingen gemifcht. ein

gehaudelt.
Die braune Maid fchlägt

in

weißes

uch auseinander. faßt nach ihrem nur än erft leicht
bekleideten Bufen und holt daraus das zufammen
geballte Papiergeld hervor. der Reft wird wieder
hiueiugefchoben. und bei diefer Gelegenheit kommt
aus demfelben Aufbewahrungsort eine fclbftgedrehte
Zigarre von oft wahrhaft oerblüffender Form zu
Tage. Der omiuöfe Glinimfteugel wird in Brand

Est-'nein Isla pnü.



gefetzt. und raucheiid und kauend fetzt die Schöne
ihren Weg fort.
Die Um egend von Afuncion if

t

reich an land

fchaftlichen chönheiten mit prachtvoller Vegetation
und reizenden Fernfichten. und Ausflüge zu Fuß
und zu Pferd geben daher eine reiche Ausbeute
an intereffanten Eindrücken und Beobachtungen.
Als laiidfchaftlich befonders fchöner Punkt und
fchon längere Zeit als Luftkurort von Buenos
Anres aus benutzt. bietet die paragiiayifche Staats
kolonie fiir Deutfche. San Bernardiiio. ein befon
deres Jiitereffe. Einige 40 Kilometer öftlich von
Afuncion in einem bewaldeten

?öhenzug
der fo

genannten"Cordillera. gelegen. at fi
e leider keine

llebek [ana uncl week. 171

Kolonie. anf bergigem Terrain an der Laguna
Jpacaray. einem ausgedehnten fchönen See. ge:
legen. Villen begiiterter Kaufleute aus Afuncion.
Hotels. Badeanftalten find entftanden. fo daß
diefer idyllifche Punkt Paraguays wohl immer
mehr befucht werden ioird. Der See. die Laguna
Jpacaray. dehnt fich langgeftreckt im Thal aus. in
einer ungefähren Länge von *2()Kilometern bei einer
Breite von 4-5 Kilo
metern. Eine einzige Stelle
ausgenommen. wo der fo

genannte Kolonieberg fteil
zum Waffer abfällt. ver

laufen die Ufer von den

direkte Bahnverbinduiig mit Afuncion iind if
t nur

auf Umwegen und unter Umftänden mit Schwierig
keiten zu erreichen.
San Bernardino wurde 1881 vom damaligen

Präfidenten der Republik. dem General Bernardnio
Caballero. gegründet und nach feinem Namen be
nannt. Hier auf die Entwicklung der Kolonie
weiter einzu chen. wiirde zu weit führen und auch
kaum ein erfreuliches Bild vom Kolonifationsftand
punkt aus geben. Man hat vorgezogen. aus
Mangel an Abfatz und gezwungen durch die

fchlechten wirtf aftlichen Verhältniffe des Landes.
die laiidfchaftli e Lage auszunutzen und für das

reichere Argentinien einen Kurort zu fchaffen. Be
fonders

günftig
dafür if

t die Lage des fogenanu
ten ..Stadtp atzes“. des Konzentrationspunktes der

bewaldeten Anhöhen aus flach in den See hinein
und bieten mit ihren niannigfachen Krümmungen
und ihrer reichen Vegetation einen reizeiideii An
blick. Wildeiiten und Waffervögel beleben die Ufer.
und im fumpfigeii Dickicht verborgen hauft das
Carpincho. das Wafferfchweiii.
Landeiiiwärts. von dem Stadtplaß aus zu Pferd

in kurzer Zeit zu erreichen. liegt einfam. wunder
bar idyllifch am Ansgaiigspunkt einer Schlucht.
hart an den eniporfteigendeii Waldbergen. eine

deutfche Brauerei. 1.4i eerceeeria (le l)0n keüro. die

Bierfchlucht. ioohlbekaniit allen Deutfchen Para
guays. Verfchiedene durch den Wald gefchlageiie
Wege. Pikaden. führen weiter hinauf in die Berge

nach Altos. einem paraguayifchen Campftädtcheii
mit den typifchen niedrigen Häufern uud einem
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freien Platz in der Mitte mit der Kirche. Dichter
Wald wechfelt auf dem Wege dorthin ab mit
Lichtungein welche teilweife mit Palmen beftanden
find oder auch ganze Palmenwälder bilden; Pinbo
palmen recken fich mit ihren fchlankem glatten
Stämmen in die Höhe- dazwifchen fteht die Kokos
palme. Mbocaya. mit ihrem dickeren ftachligen
Stamm und den kleinen runden. zu einer Traube
vereinigten ölhaltigen Früchten. Niedriger if

t die
Yataipalme mit ihren fchöngeformten fiederigen

Blättern. deren dunkler Stamm höchftens ungefähr

2 Meter hoch wird.

Auf dem weiteren Wege nach Altos kommen
wir an Koloniftenanfiedlungen und an Ranchos.
den primitiven Wohnun en der eingeborenen Para
guayer. vorüber. Ebenfo einfach wie der Bau ift

auch die Einrichtung eines folchen Rancho; fi
e be

fchränkt fich auf die notwendigften häuslichen Ge

rätfchaften. Zum großen Teil find die Hütten -von
einem „Naranjal“. einer Pflanzung von Apfel
finenbäumen, umgeben. Der paraguayifche Land

bewohner if
t

äußerft genügfam und kein gro

ßer
lFreund

der Arbeit; er pflanzt bei feinem
Ran o nur das Notwendigfte an„ hauptfächlich
Maniok, deren fleifchige Wurzel unfre Kartoffel
vertritt. etwas Tabak und allenfalls etwas
Mais und Baumwolle für feinen eignen Haus

bZedalrf;

Bananen und Apfelfinen wachfen ohne fein
utmn.
Das Hauptbeförderungsmittel in Paraguay ift

die Karrete- da die Wege meiftens in einem äußerft
mangelhaften und fchlechten Zuftand find und oft
durch weite Lagunen fiihren„ Hinderniffe, welche

eben nur eine paraguayifche Karrete überwinden
kann. Eine echte und rechte Karrete befteht nur aus

Holz.
felbft die beiden iiber 2 Meter hohen Räder

aben keine eifernen Beftandteile. Die auf dem
plumpen Holzgeftell errichteten Seitenwände beftehen
aus drei aufrecht ftehenden„ durch Querftangen ver
bundenen Hölzern. über welche eine Ochfenhaut fich
als Dach ausfpannt. Sechs Ochfen, paarweife
weit voreinander efpannt. find dazu nötige diefes
Vehikel iiber alle cZ-iihrlichkeiten langfam. aber ficher
hinweg zu leiten. und lange. lange bevor man es
ankommen fieht. hört man fchon das wahrhaft
fchreckenerregende Gequietfche und Knarren der ein-

zelnen Holzteile, eine fo unheimliche Kompofition
von c'ichzenden Tönen. daß man diefe Karreten

finfonie. wenn man fi
e einmal gehört hat- ficher

nicht vergißt.
Weit zerftreut im Inneren des Landes liegen

die Anfiedlungen der Koloniftein welche leider zum
weitaus größten Teil fich nicht in dem Maße ren
tiert haben. wie ehofft wurde. Mit zu den beft
gebauten und wohnlichften deutfchen Anfiedlungen
gehört die Eftancia Isla Pau bei Caraguatay.
öftlich von Altos; doch Kolonift zu fein if

t ein
eigen Ding in Paraguay. Es gehört ein eiferner
Fleiß und zähe Ausdauer dazux und trotzdem haben
viele das Glück nicht gefunden, das fi

e

erhofft
hatten; wohl die wenigften von ihnen find mit
ihrem Lofe zufrieden. Ob diefe ungiinftigen Ver

hc'iltniffe fich einmal beffern werden. if
t eine fchwer

zu beantwortende Frage; zu wünfchen wäre es im

Jutereffe der Befiedelung diefes fonft fo fchönen
und intereffanten Landes. Hai-l (oi-nike,

Am Grabe meiner Mutter.
Dan

wilhclui Hertz.

Aus [hei-ßx„GefainmelteDichtungen“(Stuttgart, Z
. G. CottaWulff.).

Als du dem Lichte mich gegeben/
Umfing dich felbft die ew'ge Wacht;

Doch tief in meinem eignen Leben

(Linx-find' ich deiner Liebe Wacht.

wie aus des Reims verweften Spalten

Sin Schößling treibt mit grünem Laub/
S0 fteh' ich mächtig feftgehaltenf

O Mutterx über deinem Staub]

Wie hat mir deines Auges Schimmer

Der Aindheit Dämmerung erhellt

Und fremd und tot blieb niir fiir immerf
was mir das Uächfte anf der welt.

Wie hat mich klar auf dunkeln Wegen

Dein jugeudfchönes Bild umfchwebh
Doch deines Opfertodes Segeih

Das Schöne ift'57 das in mir lebt.

Sin tödlich Glüch ein fel'ges Schmerzeih
Das einfi das Herz der Z'tiutter brachf
verklärt wirkt's in des Sohnes Herzen
Als weihekraft der Dichtung nach.

Als dn dem Lichte mich gegebein
Unifing dich felbft die ew'ge Wacht;

Doch tief in meinem eignen Leben

Smpfind' ich deiner Liebe Wacht,

/7
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Wilhelm henr.
m 7. c"annar if

t in Miinchen Brofeffor
l)r. Wilhelm Hertz geftorben. ein edler

e

kenfch. ein hervorragender Gelehrter. ein gott
begnadeter Dichter. Am 24.September 1885 zu
Stuttgart geboren. befuchte er zuerft die land
ivirtfchaftliche Akademie in

Zohenheim.
wandte

fich aber bald. in glühender

8

egeifterung für die
mittelalterlichen und befonders nuttelhochdentfchen
Dichtungen. in Tübingen auf Veranlaffung Uhlaiids
den altromanifchen und altgermanifcheii Sprachen

zu. Seine Studien fetzte er alsdann bei Hofmann
in München fort. wo er
in den Dichterkreis auf
genommen wiirde. der fich
unter dem Namen „Kroko
dil“ zu geiftfprühender Ge
felligkeit vereinigt hatte.
Das Jahr 1859 brachte
dein nach Württemberg
Zurückgekehrten eiiie mili

tärifche Epifode: er trat
in die Armee ein. fchied
aber. als der Friede für
die Heimat bewahrt blieb.

nach kurzem Dienfte als
Leutnant wieder aus.
Bon ,rößter Wichtigkeit
fiir ?eine Entwicklung
ivaren die nun folgenden
Reifen nach Frankreich
und En_land. wo er in

den Bibliotheken ein eifri
ges Onellenftudinm trieb.

Reich mit Schätzen des
Wiffens beladen. doch
fonftmitbefcheidenenBer
hältniffen ringend. kehrte
er nach München zurück

- s

nnd habilitierte fich 1862
>

als t rivatdozeiit. Im
Ge iete der Sagen
forfchuiig bewegten fich
auch feine weiteren nicht fehr zahlreichen. aber
uni fo bedeuteiideren wiffenfchaftlichen Arbeiten.
Bei der 1869 erfolgten Reorgaiiifation der Tech
nifchen Hochfchule als rofeffor der deutfchen
Sprache nnd Litteratur erufen. konnte er fein
ausgezeichnetes Lehrtalent voll zur Geltung bringen.
Er verftand es. die e

i

ne Begeifternng anf feine
Hörer u übertragen un fo an einer hauptfächlich
technif en und realen Fächern dienenden Auftalt
doppelt fruchtbringend zu wirken.
So Großes er aber auch als orf er und

Lehrer geleiftet hat. in erfter Linie teht och der
dem deutfchen Volke teuer gewordene Dichter.
Seiner

Tugend
ioar ein gewiffer Widerftreit

zwifchen em Gelehrten und Voeten eigeiitünilich.
Die dichterifche Begabung und Neigung kontraftierte
häufig mit den Aufgaben trockener Forfchnng. Erft
nach Ausreifung feiner Eigenart ergab fich eine

harmonifche Verbindung beider. ivelche namentlich
feinen

Uebertragungen
zu gute kam; das unerläß

liche gelehrte

4 üftzeng vermochte die dichterifche
Empfindung und Geftaltung nicht mehr zu ftören.
Schon fein Erftlin swerk. die 1859 erfchienene Aus
gabe feiner Gedi te. ftellte ihn iii die vorderfte

Wilhelm Hertz.

Reihe der,Voeten. Glühende Lebensluft. heller
Soiiiienfäieiii. tieffte lnrifche Empfindung. das den

fchwäbifchen Dichtern eigne ftarke Heimats- und
Naturgefühl. goldener Humor durchleuchten und

durchwärnien diefe iii der Beherrfchnng der Sprache.
im zauberif chenWohlklaiig kaum übertroffenen Verfe.
Die gleichen Vorzüge treten uns in des Di ters
eigenfter Domäne hervor. in den größeren epi chen
Dichtungen. zu denen prächtige Balladen und No
nianzen den Weg gewiefen hatten. Die finnliche
Glut. welche einen Teil der Lieder wie der epifchen

Dichtungen dnrchftrömt.
hat der Brüderie manches
Aergernis gegeben. Mit
Unrecht. denn aus dem

Dichter fpricht eine fat
antike Lebensfreudigkeit
und die Naivität des
Mittelalters. Daß er der

Riickficht auf materielle
Erfolge keine Konzeffioiieu
machte. gereicht ihm znni
Rnhni. Es wäre ihm

z. B. ein leichtes gewefen.
ausdementzückendenEpos
..Hugdietrichs Braut
fahrt“. namentlich durch
Weglaffung [der fchalk
haften. aber logifchen
Schlußpointe. ein viel
be ehrtes Weihnachts
ge?chenk zu geftalteii.

Diefer Schöpfung war

..Lanzelot und Ginevrci“
vorausgegangen. worin
die Schilderiiug des aus
loderiider Liebe erwachfen
den tragifcheu Gefchicks
zeigt. welch gewaltige.
erfchiitternde Töne dem

Dichter zu Gebote ftan
den. Auf ..Heinrich von

Schwaben“ mit der fiiinigen Huldigiing für die

Heimat folgte nach langen Jahren ..Bruder Raufch“.
das Kloftermärchen voll köftlichen Humors und

tiefer Weltweisheit. Bisher Unerreichtes hat Hertz
endlich durch feine Ueberfeßungen. man darf fagen.
Umdichtungeii. gefchaffen. Am höchften fteht wohl
Wolfram von Efchenbachs ..Varcival“. am be

kaniiteften wurde aber das graziöfe ..Spielmanns
buch“. eine Sammlung gereimter franzöfifcher No
vellen aus dem 12. nnd 13. Jahrhundert.
Ein goldklarer Charakter. von größter Be

fcheidenheit und Uneigennüßigkeit. ein treuer

Gefell. fo blieb Wilhelm Hertz bis zu feinem
Lebensende. Treu der fchwäbifchen Heimat. ein
begeifterter Deutfcher. war er auch feft mit Miinchen
verwachfen. Was er diefer Stadt eworden. das
zeigte deutlich die inipofante Leichenfeier. das kün
deten befonders die ergreifeiiden Worte. welche der
Minifter Freiherr von Riedel namens der Freunde
am Grabe fprach. Sein Leben ivar auch an
äußeren Ehrungen reich. Die baherifche Akademie
der

Wiffenfchaften
zählte ihn zn den Jhrigen. mit

dem Kronenor en wurde ihm der Adel verliehen.
Theodor Lotti.
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0e.-Ua'isei-Wilhelm-Turm au! aem„Kalle" in clerZürgei-meisterei
stoppenberg.

sin Gefchenl der ehemaligen Angehörigen

der :Kaiferlitlien Marine.

:cnmitten
der größten Landbürgermeifterei des

Deiitfchen Reiches. der induftriereichen. jetzt
63000 Seelen zählenden Bürgermeifterei Stoppen
berg. hart an der Scheide von Rheinland und

Wef 'alen. erhebt fich ungefähr halbwegs zivif en
den iden Bergbaiizentreii Effen und Gelfenkir en
au einem bewaldeten. ifoliert aus der Ebene

zwifchen Ruhr und Enifcher auffteigenden Hügel.
dem „Hallo“. feit zwei Jahren ein ragender. in
Zinneii und eine weithin glänzende Kaiferkrone
anslaufender Turm. der dem Andenken des Kaifers
Wilhelm l. geweiht ift. Diefer Turm. der von der
Bewohnerfchaft der Biirgermeifterei auf Anregung
und unter

"Führung
ihres Bürgermeifters Meyer

aus freiwi igen Gaben erbaut wurde. if
t am

10. Juni 1899 feierlich geweiht worden. Auf
der mit einer von dem Kaifer Wilhelm 1].

gefchenkten Kanone gezierten Terraffe und in der
mit Büften. Tafeln und Glasgemälden reich ge

fchmiickten auptgedächtnishalle verfainmelten fich
am 22. Juli 1901 aus Anlaß des in dem benach
barten Effen abgehalteiien Abgeordiietentages der
Vereinigung deutfcher Marinevereine die Vertreter
der letzteren aus allen Gaiien Deutfchlands zu
einer erhebenden Erinneriingsfeier. Daran nahmen
auch die Vertreter des 2000 alte Soldaten um

faffenden Bundes der Kriegervereine der Bürger

meifterei Stoppenberg teil. und fo geftaltete fich
diefer Feftakt zu einer würdigen Feier der Waffen
brüderfchaft zwifchen Heer und Flotte.
Um diefe ergreifende und erhebende Feier

auch der Erinnerung fpäterer Gefchlechter wach zu
erhalten. befchloß der Vorftand der Vereinigung
deutfcher Mariiievereine. eine Erztafel für den
Turm zu ftiften. Am 8

.

Dezember 1901 wurde

fie durch den Vorfitzenden der Vereinigung. den
in diefes Amt an Stelle des früheren Vorfitzenden.
Vizeadmirals Vafchen. gewählten Herrn Fritfch
Kiel. in feierlicher Weife der Turinbauverwaltung
übergeben. Wieder waren Vertreter von Marine
vereinen aus allen Teilen Deiitfchlands herbeigeeilt.
wieder wurden fie. 'etzt als alte Bekannte. freudig
begrüßt von ihren aineraden der Landarmee.

Reiche Symbolik aus dem Seemannsleben macht
die von A. Schöncke-Kiel entivorfene Erztafel zu
einem hervorragenden Kunftwerke. Der Künftler
felbft giebt die Erläuterung folgendermaßen:
..Wenn der herrliche Kaifer Wilhelm-Turm zum

Gedächtnis an eine glorreiche Epoche der Gefehichte
des deutfchen Vaterlandes errichtet ift. fo foll unfer
Bild einen Turm zeigen. wie ihn unfre *urige
Marine auf S. M. Schiffen über die Meere fiihrt.
iii dem Beftreben und niit der Aufgabe. die Er
riingeiifchafteii jener Zeit dem Vaterlande zu
erhalten und zii feftigeii. Deshalb if

t der mo
derne Gefechtsmaft als Zier unfrer Gedenkfchrift
gewählt. als Zeichen. daß die Kameraden der
Marine ftets bemüht fein werden. fich der Kämpfer
iiin Deiitfchlands Einheit würdig zu ze

i

en. Sobald
S. M. Schiffe nach langer Auslaiidrei e die Heim
reife antreten. wird ini Topp der Heimatsivimpel
gefelzt. und ftolz if

t die Befatzung. wenn diefer in

Die Seaäcbinishalle.



faft unendlicher Länge vor dem Winde ausiveht.
Niemand betritt das Deck. ohne feinen Blick nach
oben zu richten. und das luftige Flattern dort oben

findet feinen Wiederhall im Herzen. das vor Sehn
fucht und Freude. das liebe Vaterland wieder

zufehen. laut pocht. So wird die Baterlandsliebe
auf langer Reife Tag für Tag aufs neue belebt.
und wohl bei keinem finden wir diefe Liebe fo
dankbar ausgeprägt wie bei dem Seefahrer. dem

fi
e immerdar im tiefften Herzen wohnt, Das Schiff

erreicht den

Hbeimatshafen.
Die Göfch weht zum

Zeichen. daß as Schiff einen Fefttag begeht. vom
Bu . Der Dampfball zeigt langfame Fahrt. und
na langer Reife macht das Schiff an feiner Boje

fefi. ftets gewärtig. daß der Kaifer und das Vater
land es zu neuer Thätigkeit ruft.“
So wird denn diefer ans E

rz gegoffene enge der

treuen Kameradfchaft zwif chen Landheer un Marine
dauern. folange der Turm zum Himmel ragt. noch
länger aber wird das Andenken an den Helden währen.
zu deffen Gedächtnis er errichtet ift. wie es auch die

Jnfchrift am Schlußftein des Turmes verkündet:
. e_ __ , " *' '"Ullillltltllllliü
Jin Sonnenglanze.|nu Wetterfturm iii-*dc 4

Stolz rage. du Käufer Wilhelm-Turm!
Du follft noch fpäten Gefchlechternfagen.
Wie unfre Herzen in Treue fchlagen

x ür den alten Herrn. der das Reich erneut!
ein Name bleibet für alle Zeit.
lind wenn du längft in Schutt zerfallen.
Lebt er noch in deutfchenHerzen allen!
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slicdkki'rereQä einen
(dee-*- nei-keit;anf. 4.,»

fastnacbt in (len Mpen.
Eine Zyliizze aus dem Yofiisleben.

Jans Uerscbbaum.

Wie Friihliugsahnung liegt es in der Luft.
Vom Gebirge her. über die fchwarzen Wald

, berge nieder. ftreicht braufender Föhn; in den
Schründen und Schluchten hebt das Wildwaffer
an zu raufchen. und dann und wann douuert's:
die Lawinen fahren übers Gewände. Ju der
Natur if

t ein Wendepunkt eingetreten: der junge
Lenz ritttelt den griesgrämigen Winter am Weiß
bart; er thut es ungeftüm. denn kaum vermag er
es zu erwarten. des Alten Thrvnfolger zu werden.

Jin Menfchen erwacht ein ungewöhnlicher
Drang nach Freiheit, Der Aelpler reckt und ftreckt
fich. und feine Glieder werden gefchmeidiger. Ge

wiß if
t das Erwachen der Natur die Urfache da

von; aber auch etwas andres trä tdaran fchuld;
zu diefer Zeit nämlich heben gar uftige Tage an.
wie folche das Jahr nur einmal zu bringen pflegt:
der Fafching if

t eingezogen ins Bergdorf!
Damals. als er gekommen war. der Schalks

uarr mit Schellenkappe und Vritfche. und die foliden
Bergler aufgewiegelt hatte zum tollen Boffenleben.
da war es freilich noch völlig im Winter. denn
es war am Dreikönigstag. als der Uebermut mit
dem „Haarlangfahreu“ die Herrfchaft autrat.
Schellengeklingel und Glockengebimmel durch

brachen das ftille Winterland; die fchwerfc'illigen
Bauernfchlitten eilten allerwegen über die glatten
Schneebahnen dahin und führten manch fröhliche
Gefellfchaft mit fich. Die Roffe waren mit Sträuß
(ein und bnntfarbigen Bändern gefchmüclt. als ob

es zu einem Hochzeitsfefte ginge. und die Leute
faheu wohl auch danach aus, Allein es galt
keinem folchen. fondern einem alten alpenländifchen
Volksbrauch. der das ..Haarlangfahrentt genannt
wird. Jeder Befitzer. der es noch rechtlich hält
mit den Bränchen der Väter. fpannt am Tage der
heiligen drei Könige fein flinkftes Rößlein vor den
Schlitten. um die Bäuerin mit den jungen Diandeln
in den ... aarlang“ auszufahren; denn im Volke
heißt's: .ce weiter zu Dreiköuig die Schlitten
fahrt. defto länger wird im Sommer der Haar
(Flachs) wachfen.
Die luftige Schlittenfahrt geht - zuweilen auf

weiten Umwegen - nach dem Kirchdorf. wo der
Wirt eine Tanzunterhaltung angefagt hat.

Hierwird der x afching gleichfam offiziell eröffnet. Ein
urderber ..k löfch“ leitet ihn ein. und nachher. wenn
es Nacht wird. giebt's eine tollluftige Heimfahrt.
von welcher die Dorfburfchen zu fingen pflegen:

„Z'nachten ba'n Haarlangfahr'n

q an i mei' Tirn verlor'n;
en foll der Teuxel hol'u.Tec mir's hat g'ftohln!“ .

Es ift nämlich eine ausgemachte Sache. diefem
oder jenem Burfchen feine Tänzerin zu entführen.
die er fich dann für ein paar Krüge Wein ans

löfen muß.
Nach dem

Dreikönigstage
hat der Wind fich

etwas gelegt. Nun aber wi l die luftige Faftnachts
zeit mit jäher Haft zur Neige gehen. und das hat
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die Leute völlig aus dem Geleife gebracht. Das
junge Dorfvolf hat fich die Wochen her zuweilen
zur „Nockenfter“ (Spinnabend) in den Bauern

höfen
zufammengecfunden,

doch das war nur ein

harmlofes Vorfpie zu dem nun einfeßenden Voffen
treiben. das mit der „Foaftwochen“ feinen Anfang
nimmt und anzuhalten pflegt bis ans Ende der
Fafchings eit.
Die „Zwaftwochen“ if

t die letzte der fröhlichen
Faftnachtswochen und zugleich auch die ruhm
oollfte; fi

e beginnt mit dem „FoaftpfingftaC
dem Donnerstag vor Quinquagefima- und endet
mit dem Afchermittwoch. Ju diefen Tagen treibt
auch der fparfamfte Alpenbauer einen gewiffen
Aufwand in der Haushaltung. Bon altersher ift

es Sitte. die Foaftwoche als Fefttagszeit u halten
und ihrem Namen keine Schande zu machen; und

diefe Woche if
t eine doppelte Fefttagszeit; außer

der Fütterun der Haustiere giebt es für das Ge
finde in der irtfchaft wenig zu thun- und dennoch
kocht die Bäuerin opulentere Mahlzeiten wie zu
andern Tagen des Jahres. Der Bauer fchlachtet
fiir die Fafchiugtage ein feiftes Schwein, fo daß
es reichlich Fleifch Speckz Selchwiirfte und Schmalz
im Haufe giebt. Krapfen werden gebackenz und

Schmalzmus wird aufgekochh daß es eine Art hat,
Wie es die Burfchen nun juckt! Die ganzen

Tage her find fi
e im Haufe voll Ungeduld umher

efchlendert oder gar in der Bettftatt gelegen nnd

haben gegähnt und fich gereckt aus lauter Lang
weile- weil fie ihn kaum haben erwarten könnenz
den luftigen „BurfchenfonntagK wie fi

e den

Fafchingfonntag benennen. ("setzt aber if
t er ge

kommen! Mittags gab es chweinebratem und
der fchreit nun

wahrhaftig
nach dem Wirtshaufe.

Der Burfch fchaut a er nach dem Effen fo eine

Weile verlegen drein und fchleicht. fich um den
Bauer herumz bis er endlich herausrückt und
jenem begreiflich macht- daß zu einem luftigen
Leben ein kleines Geld vonnöten fei; folch eines
wird dem Burfchen von feinem Jahrlohn vor
gefchoffen; und der Schlanke( if

t

heute gar nicht
ein biffel befcheiden: ohne ein paar papierene
Noten will er dem Bauer nicht von der Haut
gehen. reilich hat er auch eine Aufgabe; fein
Diandl at fich den ganzen Advent fchon efrent
auf den Burfchenfonnta z heute löft er a

lf
a

fein
Berfprechen ein und fiihrt es zum Tanz und be
wirtet es„ daß dem Geldbeutel fchier angft und
bange werden muß; aber einen Spott läßt er fich
in diefem Punkte nicht nachfagen.
Soweit if

t nun alles in Ordnung, und
die Spielleute ziehen fchon durchs Dorf. Bon
Berg und Thal und hinter den Wäldern kommt
tanzluftiges Volk herbei. pußige Diandeln und

fakrifche Burfchen in ihrem Aclplergewand. und
allen hiipft das Herz voll Luft und Wonne. Ein
Singen.

Klingen
und Jauchzen geht durchs winter

liche Berglan z und auf dem Tanzboden hebt die

niirrifche Faftnachtsfreude an- die fchier nicht ab

breYn
will bis zum eheiligten Afchermittwoch.

em übermütigen ?kafchingfonntag folgt ein

„blauer“ Montage der in
mancher

Gegend- z. B.
im Möllthale. wegen des an die em Tage

iiblichenGerichtesz der üppig gefchmalzten Specknudelz er

„Specknudelmontag“, allgemein jedoch der „Foaft
montag“ genannt wird. Vormittags if
t es im

Dorfe noch ziemlich ftill; die Leute müffen

fi
ch

ihre
ftrapazierten Glieder und den wüften Schäde ein

mal eiu wenig reparieren; manch einer beforgt dies
gleich in einem idyllifchen Winkel der Wirtsftuba
wo auch die Spielleute beim Weinkrug oder Karten
fpiel Erholung fuchen. bis am Nachmittag das

tanznärrifche 0ungvolf fich wieder einfindet. um die
Nacht durchzrifchwärmen bei Weine Weib und Ge
fangz denn:

„Im
?afching

is 's luftig,
Ba'n anzen is 's toll -
Und i waß noch Liadlan.
Ein'n Buckelforb voll!“

Der Fafchingdienstag wird in den Alpen unter

fchiedlich benannt; in manchen Gegenden nennt

ihn das Volk den „narrifchen“ oder „damifchen
thig'ß anderwärts den „Narreirirtig“; es kommt
auf eins eraus; diefer Tag if

t der letzte des Faft
uachtswir els unde wie fein Beiname fogleich ver
muten läßtx der tollfte der ganzen Fafchingszeit.
Wie ein böfer Geift if

t es unter das Volk
gefahren;überall brodelt's und rnmort esp alles will uftig

und ausgelaffen fein. einer wil( des andern Ueber
mut ilbertrumpfen; überall

Mufikklang
und Sing

fangz Jauchzen und Fröhlichfeiw und ie Burfchen
hätten gerade Luft dazuz der verrückten Weltkugel
ein Loch zu hauen oder fi

e aus ihren Angeln zu
heben. Und was if

t da viel dabei- wenn fi
e

fich
in ihrem Mutwillen mitunter ein wenig blau und
lahm prügeln. daß den einen und den andern das
Heimgehen verdrießt- und daß fi

e dem Wirt die
Gläfer zerfchlagen an ihren harten Bauernfchc'ideln
und den Stühlen die Beine ausreißen - wen das
vielleicht was angeht?! Richtig giebt es folche
Leute die das nicht leiden wollen! Der Herr Be
zirksrichter if

t

fo einen und gleich wenn fi
e kaum

ihren Fafchingsdufel ausgefchlafen habent fchickt
er ihnen eine Einladung. fi

e

möchten ihn ein wenig
befuchen, damit er fie kennen lerne. die tüchtigen
Kampelm die fich am Burfcheufonntag fo amos

unterhalten habenX daß der Wirt gleich na dem

Tanz alle Handwerker ins Haus hat kommen
laffen müffen. Jar der geftrenge Herr läßt die
Buben zuletzt gar ein paar Wochen in den Arreft
ftecken wegen fo einem kleinen Fafchingsfcheri!
Am Nachmittag des Fafchingdienstag geht der

Mummenfchanz los- der dem rinzen Karneval die
Krone auffetzt. Der Mummen chanz weift im Dorfe
noch die völlige Ungebundenheit aufx und die

„Fafchinrenner“ in den Alpen find wilde Kerle
die den enten zuweilen ganz gehörig die Leviten

lefen. In vergangenen Zeiten waren fi
e

noch
viel fchlimmer„ obgleich fi

e

auch heute noch fehr
efiirchtet find. Dagegen giebt es aber auch harm
ofe qumacher unter ihnen„ welche gern gefehen
und bei den Leuten beliebt find.
Einen harmlofen Faftnachtsulk haben die Ober

kärntuer im Gail- und Kanalthal; dort ift das
„Schimmelreiten“ am Faf iugdienstag ein alter
Faftnachtsfpaß, Zwei Burf en hüllen fich nämlich
in ein Leinentuch und geben fich fo ungefähr die

Geftalt eines Pferdes. deffen Kopf mit eu oder

Stroh ausgeftopft ift; zeitweife fißt auch ein Reiter
oben. den fi

e den „Hauptmann“ nennen, der den

?tafchingszug
durchs Dorf fiihrt und den Spaß

eiten muß. Bor den Häufernz wo fich eine Gabe
erhoffen läßt wird angehalten- und der Schimmel
wird einmal „fcharf gemacht-8 was ein in fchwarzer
Schmiedskleidung fteckender Burfch mit dem nötigen
Werkzeug beforgt. Tiefer Schmied aber hat all
wegs feine Branntweinflafche zur Seitez weswegen



er fternhagelvoll ift, Jn feinem Dufel greift er
die Dinge jedesmal verkehrt an. was den Leuten
viel Spaß macht; es dauert eine Weile. bis er
dahinter kommt. daß er dem Schimmel das Huf
eifen an die Nafe genagelt hat. Bei feinem un
gefchickteii Hantieren und Uinhertappen wird der

Schimmel zuweilen übermütig. hebt den Fuß und
manchmal bekommt der Schmied eins auf feine
rote Papiernafe. daß diefe unter dem Gaudium
der Zufchauer davonfliegt. Die Bäuerin bringt
aus der Speifekauimer ein Stück Selchfleifch oder
eine Wurft. um die Burf chen für ihre Narrenfti'icklein
zu belohnen.
Das ..Blochziehen“ im Gailthal. welches vor

nehmlich die Kärntner Sloveiien am Fafchingdiens
tag pflegen. if

t

fchon durch öfteres Befchreiben
iveiter bekannt geworden. Die Qrtsbnrfchen. als

Mädchen verkleidet. das Geficht mit häßlicheii
*Masken verdeckt. ziehen einen roßen Holzblock.
das „Bloch“. durchs Dorf. während andre mit

langen
Peitfchen eine förmliche Mufik herunter

kiia en. Mädchen. die fich erhafchen laffen. werden

ebenfalls vor den Block gefpannt.
Pitt dem liiftigen Bruder Karneval verführt

inan fchließlich recht gröblich. Zumeift wird er

durch eine Strohpuppe dargeftellt und entweder gleich
nach dem Umzuge am Fafchingdienstag. häufiger
aber am Afchermittwvch „begraben“. Das if

t

noch ein Hauptfpaß. Die
Burfchen

verdrießt nach
diefen luftigen Tagen das Ar eiten in der Wirt
fchaft erft recht; der Kopf if

t

auch noch voll Wein

dnnft und Mufik. fo fitzen fi
e am Afchermittwvch

im Wirtshaufe herum und halten Beratung. was
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zum Ende noch anzufangen wäre. Bald hat es
einer herausgebracht. wie fich die Sache am befteii
machen läßt. Unter Kuhglockengeläiite wird der
Fafching in ein Schneegrab geworfen. und an

feinem Grabe hält der luftigfte der Burfchen. in
ein Leinentuch gehüllt. gleichfam den Geiftlichen
vorftelleiid. eine Grabrede. die voll Tollheiten ift.
Alle feine Sünden wirft er ihm ins Grab nach.
daß er die Diaudlein verführt und den Buben ein

Loch in den Geldbeutel geriffen habe. Dann
kommt die Litanei.
..Wer if

t

fchuld.“ beginnt der Burfche. ..daß
wir uiifer Geld haben

verfofßen

?“

Und ini Chorus folgt üfter die Antwort:
..Der Fafching!“
..Wer hat's auf dem G'wiffen. daß der Fuchfen

Ferdl dem Klein-Michel ein Loch hat in den Schädel
gefchlagen?“

..Der Fafching!“

..Wer if
t denn fchuld. frag' ich. daß ivir jetzt

dem Hanfelwirt miiff en dreißig Kriigelgläfer zahlen?“
..Der Fafching!“
Und fo geht die Litanei weiter. Es kommen

da Dinge zu Tage. die man gar nicht fo ohne
weiteres niederzufchreiben vermöchte. Schließlicl
thut der Burfche noch die Frage. wer denn a

diefe Efeleien angeftiftet. worauf der Chorus aber

nicht den Fafching. fondern des Burfchen eignen
Namen nennt. ivas natiirlich große Heiterkeit erregt.
Nach diefem abfonderlichen und luftigen Be

gräbnis gehen die Burfchen zurück ins Wirtshaus
und halten dort den Tvtenfchmaus zu Ehren des
fchinipflich begrabenen Prinzen Karneval.

Glelitrizität im Haushalt.

:Türzlich
hat Nicolas Tesla einem Bericht

erftatter verfichert. daß er durch Ausnutzung
der Sonnenwärme die Verwendung von Kohlen fo

gut wie überfliiffig zu machen hoffe. ..Auf diefem
Wege.“ meinte er. ..wird die Elektrizität fo ver
billigt werden. daß fi

e felbft der ärni'te andwerker
uni geringeren Preis als die Dampfkrat wird be
nutzen können. Dann wird fi

e den Dampf als

Triebkraft auf allen Eifeiibahneii und in Geftalt
von Accumulatoreii auf allen Schiffen verdrängen.

Jeder einzelne kann von dem neuen Verfahren zur
Erzeugung der Elektrizität Nutzen ziehen. denn er
wird diefe in feinem Haufe das Kochen. die eizung
und Beleuchtung beforgen laffen. und fi

e wird ihm
weniger kofteii als der jetzige Verbrauch an Holz.
Kohlen oder Petroleum.“
Leider müffen nüchteriier denkeiide Sachverftän

dige dergleichen Prophezeiungen für bloße Phan
taftereien erklären. fo ivünfchensivert es auch wäre.
wenn wir uns der Elektrizität im Haushalt. in
unferm eignen Heim gewiffermaßen als ..Mädchen
für alles“ bedienen könnten. An und für fich
eignet fich diefe mächtige Konkurrentiii des Gafes
und der Danipfkraft ja ganz vortrefflich dazu.
und alle Vorbediugungeii find auch bereits längft

vorhanden - eben bis auf die erforderliche Ver
billigung der elektrifchen Kraft.

Elektrifche Glühlampen zur Beleuchtung findet
man fchon in vielen

i?.lrivathäufern;
damit if

t der

erfte Schritt zur Ein ührung der geheimnisvollen
Natiirkraft in den privaten Haushalt vollzogen

Ueber Land und Meer. JU. Old-Hefte. xriik. 7.

worden. Die Elektrotechnik wurde ja anfangs bei

nahe ausfchließlich dazu in Aiifprnch genommen.
Licht und Kraft zu liefern. und darüber vergaß
man die Ausnuhung derjenigen Wirkung des

elektrifchen Stromes. die im Grunde die nächft
liegende und einfachfte: Lieferung von Wärme.
ohne deren Entwicklung jener überhaupt nicht be

ftehen kann. Es läßt fich der elektrifche Strom

daher
in Wärme uinfetzen. wie man zu jagen pflegt.

un der Gedanke lag nahe genug. ihn auch zu Heiz
und Kochziveckcn zu benutzen.
Leider if

t bei uns die Stromerzeugung meift
noch zu teuer. als daß wir unfern Leferinnen ein
..Heize und koche elektrifch!“ zurufen dürften.
Anders ftellt fich die Sache. wenn man über eine
billige Kraft verfügt. alfo Waffer oder Wind zum
Antrieb einer Dynainomafchiiie benutzen kann.

Ferner giebt es ja auch Fälle. in denen der Koften
punkt nicht in erfter Linie fteht. und dann nehme
man beifpielsweife fiir Heizung unbedingt die
Elektrizität in Anfpruch. da fi

e die bequcmfte und

zwfetcktmäßigfte

Erwärmung eines Raumes gewähr
ei e.
Die erften Verfuche. die Elektrizität in Privat

hänferii nicht bloß zu Beleuchtungszwecken zu ver
wenden. wurden in Amerika gemacht; bald ging
man aber auch in England und Frankreich wie
in Deutfchland erfolgreich in diefer Richtung vor.
Gegenwärtig befaßt fich eine ganze Reihe nam

hafter irinen diefer Länder damit. Apparate für
elektrif e Heizung. für elektrifches Kochen und noch

23
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viele andre Zwecke herzuftellen. Auf einige befon
ders wichtige oder eigenartige Apparate fe

r im fol
genden aufinerkfam gemacht.
Betrachten wir zunächft die Verwendung der

wärmegebenden Eigenfchaft des elektrifchen Stromes

für den Haushalt in Geftalt von Heizkörpern oder
Heizplatten. Die Vorzüge diefer Methode in Be ug
auf Annehmlichkeit und Sauberkeit liegen auf er

Hand. Die Schmiegfamkeit elektrifcher Leitungen

( uleitungskabel) ermöglicht die Anbringung eines

o er mehrerer Heizkörper an jeder Stelle eines Zim
mers. Man kann ihnen jede Form oder jede Größe
geben. fi

e mit beliebigen Umhüllungen verfehen und fie

fogar völlig verdecken oder maskieren. wo dies wün

fchenswert erfcheint. Sie bedürfen keines Abzugs
fchlotes wie die Gas- oder Kohlenöfen. und es entfteht
kein Staub durch das Einfüllen des Brennmaterials.
Da die Apparate ohne Flamme

heizen.

fo wird
keine Luftverfchlechterung durch fie )erbeigeführt;
die Gefahr einer Vergiftung durch Ausftrömen
fchädlicher Gafe bleibt ansgefchloffen. alle üblen

Dünfte. die man bei andern Heizungsmethoden
wenigftens zeitweilig ertragen n1uß.fallen weg. Statt
des langwierigen Auzündens von Kohlen oder Holz
genügt die Umdrehung eines Griffes. den Strom zu
uleiten und den mit Kontakten verfehenen wärme
ipendenden Apparat in Thätigkeit zu fetzen. Endlich
findet eine ganz fichere und genaue Regulierung der
Temperatur ftatt. weil fich die Apparate fo ein

richten laffen. daß fi
e einen beftimmten Hitzegrad

nie überfchreiten; auch kann man je nach Bedarf
bloß einen oder mehrere Heizkörper zugleich in An
fpruch nehmen. Infolge der gefchilderten Eigen
fchaften laffen fich diefe Heizkörper auch ganz vor:
züglich zur Ergänzung andrer. bereits vorhandener
Heizungseinrichtungen benutzen. da man fi

e mit
Leichtigkeit von einer Stelle zur andern bringen
und dort auffteflen kann. wo erade Bedarf für
eine ftärkere Erwärmung fich ge tend macht.
Gewöhnli werden die elektrifchen Heizkörper

dadurch hergetellt. daß man auf eine Platte aus
Gußeifen eine Emaillefchicht bringt. die als Träger
des ftromführenden Drahtes dient. Sie muß fo

befchaffen fein. daß fi
e von der Wärme genau im

gleichen Grade ausgedehnt wird. wie der Draht
und die Grundplatte. damit nicht bei Erhitzung
der ftarr verbundenen Maffe die Emaille fich
anders dehnt als der Draht nnd diefen zerrt und
im Gefüge lockert. Aufgelegt wird der Draht in
ganz engen Windun en. um auf möglichft geringer
Oberfläche eine mög ichft ftarke Erwärmung zu er
möglichen. Als Leitungsmaterial wird mit Vorliebe
Platin oder fogenannter Argentandraht benutzt.
den man aus der als Neufilber bekannten Kupfer
zinknickellegierung herftellt. Weil er im kalten wie
im glühenden Zuftande den gleichen Widerftand
für den Stromdurchgang bietet. geftaltet fich
der Stronwerbrauch außerordentlich gleichmäßig.

Z
.

Le Roy hat Siliciumftäbe in Form kurzer. dicker
taugen angewendet.
Eine fehr bemerkenswerte Neuerung hat die

Fabrik elektrifcher Koch- und Heizapparate ..Prome
theus“ in Frankfurt a, M.-Bocke11heim eingeführt.
die keine Widerftandsdrähte verwendet. fondern auf
dem Jfolationsmaterial (Emaille. Glimmer u. dergl.)
Edelmetalllöfungen in breiten Streifen auftragen
und dann einbrennen läßt. Es ergeben fich dadurch
verhältnismäßig große Heizflächen bei trotzdem ge
ringften Volumen. fo daß fich bei völliger Betriebs:

ficherheit und Dauerhaftigkeit möglichft hohe Nutz
effekte erzielen laffen.
Elektrifche Zimmeröfen können in den

gewöhnlichen Formen und Abmeffungen. viereckig o er

cylindrifcl. hergeftellt werden; fi
e

erhalten vielfach
cylindrif e Heizkörper in Geftalt eines beiderfeits
offenen Rohres. das mit ifoliertem Draht um:
wunden wird. ("n größeren Oefen ftellt man meift
vier folcher Ro re fenkrecht übereinander. fo daß

fich vier Heizftufen ergeben. die nach Bedarf fich
einzeln oder zufammen in Thätigkeit fetzen laffen,
Bei den neuen leuchtenden Heizöfen (Radiatoren)
nach dem Syftem Prometheus-Dowfing. die mit

Kupferreflektoren verfchen find. befteheu die e
tz

körper aus eigenartig konftruierten großen lüh
lampen. Zn Amerika wurde auch eine elektrifche
Stubenheizung mit Waffer angewendet. die fich
darauf gründet. daß der elektrifche Strom

Waffer in Wafferftoff und Sauerftoff zerlegt. Ju
einem Baffin von mäßiger Größe. dem fortwährend
frifches Waffer zufließt. find auf dem Boden die
beiden Leitungsdrähte befeftigt. deren Pole mit
Platinblechen verfehen find. über die man luft
dicht Glaseylinder ftülpt. Beide Pole liegen unter
Waffer. und es entwickelt ich nun bei gefchloffenem
Strom an dem einen afferftoff. am andern

Sauerftoff in mächtigen Blafen. Beide Gafe leitet
man durch einen Hahn mit zwei konzentrifchen
Oeffnungen. Durch den äußeren Schliß dringt
Wafferftoff. der. entzündet. eine hohe Flamme
bildet. deren Hitze durch Zublafen des Sauerftoffs
aus dem inneren

kreisförmigen
Schliß bis auf

etwa 1550 Grad Eelfius ge racht werden kann.
Wird diefe Flamme auf eine Chamotteplatte ge
leitet. fo gerät diefe bereits nach ungefähr einer
halben Stunde in Weißglut und giebt ihre Wärme
an das Zimmer zur Heizung ab. .

Auf elektrifche Kochapparate. denen wir uns in
zweiter Linie zuwenden. wurde bereits früher kurz
hingewiefen. Die Elektrizität im Dienfte der Küche

Yebt
geradezu ideale Verhältniffe in Bezug auf

auberkeit; die Heizkörper werden in gewöhnlicher
Weife hergeftellt und die elektrifchen Koch-. Brat
und Backapparate in den üblichen Formen geliefert.
Die Kochapparate find meift aus Kupfer. außen
poliert. vielfach au vernickelt und inwendig ver

zinnt. Zur Aufna me des eizkörpers dient ein
doppelter Boden oder ein im 'nnern angebrachtes
Gehäufe. das die zu erhitzende Flüffigkeit umgiebt.
Zum bloßen Warmhalten genügt dann eine darin
angebrachte Glühlampe.
Wir fahen einen elektrifchen Herd von mittlerer

Größe in Thätigkeit. der. zumal bezüglich der
inneren Raumausnutzung. ungemein zweckmäßig war.
da die Heizungsleitungen nur einen fehr geringen
Umfang hatten, Neben den erdöffnungen in dem
Wafferfchiff waren fechs A teilungen für Backz
Brat- und Wärmöfen in fehr praktifcher Weife
angeordnet. Außer dem Herde ließ noch eine

Reihe von Hilfsapparaten. wie iii r-. Knet
mafchinen und dergleichen elektrifch mit in Thätig
keit fehen. Ju dem Wafferbehälter des anftoßenden
Spülraumes konnte das Waffer binnen wenigen
Minuten mit einem Durchlaufftrom auf 50 Grad
gebracht werden.

In der elektrifchen Kücle if
t kein übler Geruch

zu verfpüren; felbft im hei eften Sommer wird der

Aufenthalt

darin niemals unbehaglich. da jedes
iiberflüfige Ausftrömen von Hitze fich .durchaus
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vermeiden läßt. Die Wärnieziifuhr kann genau
nach Bedarf geregelt und in dem Augenblick ganz
abgeftellt werden. da fi

e

nicht mehr erforderlich ift;
es giebt Apparate für jede Spannung und Strom
ftärke. für Gleich- und Wechfelftrom. Ferner geht
das Kochen auf elektrifchein Wege vie( fchneller
und gleichmäßiger von ftatten als es foiift möglich.
Das Anbreniien bleibt ausgefchloffen. da die Er
hitzung eine völlig konftante und gleichmäßige ift. Es
giebt auch befondere Back- und Bratöfen; befonders
praktifch eriveift fich der elektrifche Bratroft in An
betracht deffen. daß beim gewöhnlichen Bratroft nur
zwei Prozent der

?erdfeuerhitze
thatfächlich ausgenutzt

werden. ivähren der Reit verloren geht, Der

elektrifche Roft ftellt in fünf bis fechs Minuten ein
tadellofes Beeffteak oder Kotelett her. Unten fängt
ein Behälter das Fett anf. das fich dann oben
von neuem über das Fleifch ergießt; eine Abzugs

röhre leitet die beim Braten eiitfteheiiden Dünfte
aus dem Raume. Die Kochtöpfe laffeii fich zum
Kochen und Warmhalten von Fliiffigkeiten aller
Art verwenden. ebenfo aber auch zum Dämpfen
von leifch und Gemüfe wie zum Schmoren. Es
find indeffen auch befondere Schmortöpfe zu haben.
desgleicheii Onielettepfannen. Bratkafferollen. Kar
toffeldämpfer. Spargelkocher. Fifcl keffel u. f. w.. fo

daß für alle Bedürfniffe der Küche vorgeforgt ift.
Außerdem giebt es elektrifche Thee- und Kaffee

maf inen. Eierkocher. fowie elegante Teller: und
Speienwärmer. Alle diefe Apparate dürfen un

bedenklich auf die Tifchplatte oder jedes andre
Möbel geftellt werden. iveil ja die Erhißung ans
fchließlich an den zum Kochen und fo iveiter nötigen
Stellen vor fich geht. ivährend alle übrigen Teile
kalt bleiben. Nicht übergehen wollen wir einen
elektrifchen Apparat zum Reinigen von Küchen
efchirr. bei dem ein kleiner. elektrifch betriebeiier
Motor. der fich am Küchentifch befeftigen läßt.
mittels Treibriemen und Räder eine Anzahl
Biirften im Innern des Spülkafteiis in Bewegung
fetzt. Zwifchen diefe hält man das zu reinigende

Gefchirr. das im Nu völlig fauber wird.
Praktifchen Wert für die Hausfrau befißen

Soxhletwärmer und -keffel. Bett- und Fußwärmer.

f owie elektrifche Bügeleifen. deren Benutzung überall.
wo man Aiifchlnß an eine elektrifche Zentrale erhalten
kann. ohne Schwierigkeit zu ermöglichen ift. Sie
üben keinerlei gefundheitsfchädliche Wirkniig und

ftrahlen keine' Hitze aus, Sie beftehen aus einem
Hohlkörper von Kupfer. deffen Bodenfläche eine

Platte aus gebrannter Erde bildet. in die ifolierte
Platindrähte eiiigelaffen find. Darunter befindet
fich die n erhitzende Metallplatte. niit der man
bügelt. Einmal erhitzt. behält fi

e die gleiche Tem
peratur bei und erlaubt daher ein unnnterbrochenes
Arbeiten. Will man die Leitung der Bequemlich
keit halber beim Bügeln entfernen. dann benutzt
man zwei Bügeleifen. von denen das eine wieder
angewärnit wird. während man das andre im
Gebrauch hat. Auch wird für diefen Zweck jetzt
ein Kontaktgeftell in den Handel gebracht. bei dem
die Stromverbindun dur das Einführen des

Eifens in das Gefte bewir t und das Eifen erhitzt
wird. Durch das Herausnehnieii wird der Strom
wieder unterbrochen.
In ähnlicher Weife find die elektrifchen Brenn

eifen zum
Haarkräufeln

koiiftruiert. deren Ge

brauch Ung ücksfälle ausfchließt. wie fi
e beim

Benutzen von Spirituslampen entftehen können.
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Auch niedliche elektrifche Zigarrenanzünder wurden
bereits auf den Markt ebracht; desgleichen

elektrifche Schuhputzer. die fi freilich erft in ame

rikanifchen uud eiiglifchen
Hotels

eingebürgert

haben. Ferner läßt fich der e ektrifche Strom zur

fo eiianiiten Brandmalerei. überhaupt zur Aus

fü rung von Verzierungen auf Gegenftäiiden aus

Holz. Elfenbein oder andern leicht verkohlbaren
Materialien benutzen. Ein Zeichengriffel. eine
Schleife aus Platindraht enthaltend. die mittels
des durch biegfame Leiter zugeführten elektrifchen
Stromes zum Glühen gebracht ift. wird den Um
riffeu der anf dem Gegenftande befindlichen Zeich
nung entlang gefiihrt und brennt diefe dadurch in
die Fläche ein. Gleiche Wirkungen erzielt man auf
Sammet- oder Pliifchftoffeu niit einem Griffel. der
nur fo weit erwärmt wird. daß er die Zeichnung
boffiert. ohne Verfengn'ng oder Verkohlung zu be
wirken.
Eine große

Annehmlichkeit

if
t

während der
Abend- und Nacht tun en die elektrifche Treppen
beleuchtnng. die fi felbftthätig durch Oeffnen der
ansthür in Betrieb fetzen und abfatzweife für den

. ausflur und die verfchiedenen Teile der Treppe
niit Leichtigkeit einrichten läßt. Ihre Einführun
empfiehlt fich auch im Hinblick auf die dadnr

ivefeiitlich verminderte Feuersgefahr. Ebenfo kann
man jeden andern Raum in dem Augenblick er
hellen. da man ihn betritt. nm die Lampe beim

Verlaffen des Gemachs wieder erlöfcheii zu laffen.
Es wird in folchen

Fällen
bei der Thür ein Um

fchalter angebracht. er durch ihr Oeffnen in der
einen Richtung und durch ihr Schließen in der
entgegengefetzten gedreht wird. Elektrifche Klingeln
hat man fchvn längft an den Hausthiiren wie

innerhalb der Wohnräume als Kontaktapparate in

Form von Druckkiiöpfen.

In großen Hotels. Kaufhäufern und fo weiter

Tndet
man Aufzüge oder Fahrftühle in Gebrauch.

ie ftatt der früher vorwiegend benutzten hydrau
lifchen Kraft durch einen elektrifchen Motor bewegt
werden. Sie find für Privathänfer 'edoch zu um
fangreich und koftfpielig. wogegen fi hier vorteil

h
a
ft elektrifche Treppenfteiger der verfchiedenen
ereits vorhandenen Shfteme verwenden laffen.
Ziveckmäßig if
t

zum Beifpiel ein Fahrftuhl. der
anf zivei übereinander am Treppengeläiider an
gebrachten Schieiien mittels Laufräder und eines

elektrifch betriebenen Stahlkabels fich auf und
nieder bewegt.

Zahlreiche kleine elektrifche Motoren
lftehen

zur
Verfügung. die für die verfchiedenften äuslicheii
Zwecke dort überall vorteilhaft ausgenutzt werden
können. wo man Aiifchlnß an eine Zentralftatioii
hat. In erfter Linie eignen fi

e

fich beifpielsweife

für den Betrieb von Rähmafchinen. wobei das fo

gefundheitsfchädliche Treten der Pedale in Weg
fall kommt.
Es giebt tragbare elektrif e Lampen. die fich

für incinnigfache Zwecke treffli e
i

nen. auch fogar
Tafcheiilampeii diefer Art; elektrifche Ventilatoren
und Weckapparate. fowie elektrifche Alarmapparate.
die beim Ansbrnche eines Schadeiifeuers felbftthätig
fniiktioniereii. So könnten noch man erlei Apparate
hier aufgezählt iverdeii. die man chou erfunden
und konftruiert hat. um mittels ihrer die Elektrizität
für häusliche wecke zu benutzen. und für die bei
den enormen ortfchritten der Elektrotechnik ficher
lich auch in Zukunft große Berbefferungen zu
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erwarten find. Wie fchon bemerkt. ift es vorläufig in
erfter Linie noch der viel zu hohe Preis der Betriebs
koften. welcher der allgemeinen Einbürgerung hin
dernd im Wege fteht. Möglicherweife wird fich
jedoch im weiteren Verlaufe des Zeitalters der

Elektrizität eine folche Berbilliguug der elektrifchen
Kraft ermöglichen laffen. daß anch unfre Haus
frauen die elektrifche Küche nnd die elektrif ge

heizte Wohnung nicht mehr als nnerreich ares
Ideal zu betrachten brauchen. Ernfi Montanus.

Zeblitteln.
(Zn den Abbildungen Seite 180und 181.)

enn Anfang Dezember die Hochthäler der

Schweiz ..eingefchneit“ find. fo daß von
nun an der Schlittelfport ununterbrochen faft vier
Monate lang betrieben werden kann. dann berufen
die Schlittelvereine ihre erfte Generalverfammlung.
und wenige Tage darauf 'nden fchon die erften
Rennen ftatt. wozu haupt iichlich drei Arten von

Schlitten zu
r Verwendung kommen: der Schwei er

fchitten. er Seeleton und der Bobsleigh. ou

ihnen if
t der Schweizerfchlitten am meiften ver

breitet. da er als Beförderungsmittel dient und

daher im Befitz faft aller ift. denen die Gefundheit
das Schlitteln erlaubt. Er ähnelt fehr den ..Käfe:
hitfchen“ oder ..Bullerkarren“. wie fi

e in Dentfch
land bei der Dorfjngend allgemein in Gebrauch
find. Gewöhnlich wird er von einer Perfon gc
fahren. nur im ..Cargo-Rennen“ befteht die Be

ftimmnng. daß der err eine Dame vor fich die

Bahn mit hinunterne men muß.
Der Seeleton if

t

ebenfalls für eine Perfon be

ftimmt. man fährt jedoch nicht fißend. fondern
liegend. und die Richtung giebt man ihm mit den
Fnßfpitzen. an denen eiferne Zacken befefti t find.
während der Schweizerfchlitten mit den .Bänden
oder kleinen. mit eiferner Spitze verfehenen Stöcken.
die an weniger fteilen Stellen zugleich als Fort
bewegungsmittel dienen. gelenkt wird. _

Der Bobsleigh
(Abkürzung:

Bob) if
t

noch nicht
allznlange in den Alpen ekannt.- er gewinnt jedoch
mit überrafchender Schnelligkeit immer mehr Be
deutung. Das Gefährliche und Aufregende nnd
der Umftand. daß durchaus nicht jeder ohne weiteres

zum Bobfahrer fich eignet. mögen nicht wenig dazu
beitragen. Leider if

t aber gerade diefe Art des
Schlittelfportes ziemlich koftfpielig. auch wenn man
ganz von den Reparaturkoften abfieht. die alle
Augenblicke dadurch vernrfacht werden. daß man
gegen Steinmauern oder andre harte Gegeuftände
anrennt.
Die hinteren beiden anen des Bobsleigh find

mit dem gepolfterten Sitzbrett feft verbunden; die
beiden vorderen dagegen find beweglich nnd können
durch

(ftarke
Stricke. die iiber kleine Rollen laufen.

in feit iche Richtung gebracht werden. Das Leuken

if
t Aufgabe des erften Mannes. des ..Steuer

manns“. der überhaupt der eigentliche Befehlshaber
auf dem Schlitten ift. Der letzte Mann hat die
Bremfe unter fich und muß auf das Kommando
„ltr-cke!“ mit aller Gewalt an den ans kräftigen
Eifen beftehenden

?ebeln
ziehen. Die ganze Be

fatznng des Bobs u ammen heißt die „Mannfchaft“.
Es gehört eine fe

h
r

große Uebnng dazu. bis die vier
vollkommen miteinander eingearbeitet find.
Während der Rennen. die gewöhnlich auf der

faft vier Kilometer langen Poftftraße ftattfinden.
muß natürlich der Weg frei von 'eglichen Fuhr
werken fein, Das zn erreichen if

t jedoch nicht

fchwer. da die Kutfcher für einen Schoppen Belt
liner ganz gern ein wenig warten.

Kurz vor Beginn der Rennen. morgens etwa
nm zehn Uhr. finden fi die Wettfchlittler am
Start ein und beleben dnr z ihre bunten Kleidnngen
das helle Winterbild. Wenn ein Schlittelkoftüm
auch nicht unumgänglich notwendig ift. fo macht
es fich doch

immerLin
ganz nett. wenn bei den

großen Rennen ein ob ganz in Weiß. ein andrer
in Not. wieder ein andrer init bunten Fähnchen

gefchniückt
erfcheint.

*

8iachdem die Zeitnehmer den Start markiert
haben. nimmt der erfte Bob hinter dem Strich
Aufftellnng. Die „Mannfchaft“ fetzt fich zurecht,
Nur der vorletzte Mann nimmt feinen Platz noch
nicht ein. fondern wartet anf das Zählen des Zeit-"
nehmers: ..5. 4

.

3
.

2
. 1 - los!“. dann fchiebt er

mit ganzer Kraft an den Schultern des weiten
Mannes. bis er den Bob in die nötige Gefchwin
digkeit gebracht hat. und fpringt alsdann gefchwind.
ehe es zu fpät ift. auf feinen Platz. Und der Bob
gleitet weiter. fchneller. immer fchneller. Eine Ber
tiefung in der Straße läßt das ahrzeng tüchtig
in die Höhe fpringen. fo daß das ifeu klirrt. Da
heißt es fefthalten. nm nicht abgefchlendert zn
werden. Jinmer fchneller wird die Fahrt. Der
Steuermann hat kein Auge für die anchauer. die
in großen Mengen an den gefährlichften Stellen
der Bahn ftehen; jedes Stück des Weges fucht er
im voraus zu erkunden. Jede Muskel ift gefpannt.
ftraff hält er die Stricke der Steuerung.
anwifchen if

t

auf langer. gerader Strecke die

höchfte Schnelligkeit erreicht - die Gefchwindigkeit
eines Schnellzuges! Ein Bob durchfährt bei guter
Bahn die 3.7 Kilometer lange Rüti:Strecke bei
Arofa. die mit 14 Biegungen ausgeftattet ift. von
denen 4 ohne kräftiges Bremfen gar nicht gefahren
werden können. in 5 Minuten!
Nun kommt die große Kurve. Ohne Bremfen

if
t

fi
e

nicht zu nehmen. wenn anders man nicht
den fteilen Abhang hinnnterfliegen will. Alfo
„bi-nice!“ Eine Schueewolke ftiebt hinter dem Bob
auf. Tie Fahrt verlangfamt fich etwas. Schnell
folgt das Kommando ..los!“ Mit aller ihm zu
Gebote ftehenden Kraft zieht der Steuermann nach
links. nnd die „Mannfchaft“ wirft fich hinüber
nach links. um möglichft vie( Gewicht nach der
Innenfeite zn legen. Einen Augenblick fcheint der
Bob zu kippen. er läuft nur auf den Außenknfen- dann if

t die Kurve genommen. Jetzt heißt es
..bobben“! Gleichmäßig bewegen fich die Oberkörper
der vier ruckweife vor- und rückwärts. bis bald
wieder die alte Gefchwindigkeit erreicht if

t nnd
neue Biegungen neue Gefahren bringen.
Die Verwendung der etwa drei entner fchweren

Bobsleighs if
t

natürlich aus ef loffen anf den
künftlich angelegten Eisfchlitte bahnen. deren be



rühmtefte der Crefta-Run zu St. Moritz ift. Diefe
idealften aller Schlittelbahnen beftehen ganz und
ar aus Eis. find konkav angelegt und an den
* iegungen mit hohen. abgefchrägteii. oben fenk

rechten. zuweilen auch etwas überhängendeii Eis
wäiiden verfehen. fo daß das Lenkeii faft über
lüffig wird und der Schlitten fich feinen Weg allein
fucht. Jnfolgedeffen erreicht man denn auch auf diefen
Bahnen eine geradezu fabelhafte Gefchwindigkeit.

llebek kane] uncl week. 183
*_-„i.

Das eine unfrer Bilder zeigt das Ziel der
Maraner-Eisbahn zu Arofa und einen Schweizer
fchlittler. wie er über die Eisfläche des Qberfees
dahinfchießt. nachdem er die fich durch den Wald
hinzieheiide Bahn durchfahren hat.

Ja.
es if

t ein herrliches Vergnügen. das Schlit
teln. Doppelt herrlich. da man es nur an fo

wenigen Qrten ordentlich genießen kann.

*Kurt Junker.

Sin Zug au! aci-Uiitei-ptlazterbabn.

Die Berliner Anterpflaflerbahn.
(Aufnahmen von Gordan 3

c

Delius in Berlin.)

ie Berliner elektrifche Hochbahn. die nunmehr
baldigft dem Verkehr übergeben werden wird.

verliert an einigen Stellen ihren Charakter als

?ochbahn
und fenkt fich unter das Straßenpflafter.

iefe Strecken. die fälfchlich vielfach als Unter
grundbahn bezeichnet worden find. ivurdeu nach
dem Mufter der Budapefter Unterpflafterbahii. die
fich trefflich bewährt hat. gebaut. _Die Berliner

unterirdifchen Bahiiftrecken liegen in der That nur
etwa einen Meter tief unterhalb der Fläche. auf
der der

großftädtif>

e Verkehr flutet. und haben keine

Aehnlichkeit mit eu Untergrundbahiieii Londoiis.
die viele Meter unter Tage. etwa wie ein Berg
werk. angelegt werden nnißten. Die Berliner Unter
pflafterbahnftrecken wurden angelegt. als feinerzeit
die iinfertigen. rohen Ausführungen der Hochbahn
die Qppofition der Anwohner hervorriefen. andrer

feits aber auch. um neue Erfahrungen über die An

lagen von Uiiterpflafterbahnen ini Berliner Boden

zu gewinnen. Das gilt befonders fiir die kurze
Strecke der Unterpflafterbahn am Potsdamer Bahn
hof. die in einem uiiterirdifchen Bahnhöfe eudigt.
Man plant. von hier ans weitere Unterp after
bahneii in das Herz der Hauptftadt vorziif ieben.

th. es doch ziveifellos. daß der jetzt fchon weit
iiberlaftete Boden der Hauptverkehrsadern Berlins
und andrer Großftädte nur durch Unterpflafter

bahnen entlaftet werden kann. Aus diefem Grunde
kommt den Berliner Anlagen eine ganz hervor
ragende vorbildliche Stellung zu.
Die Berliner Unterpflafterbahn fchließt fich in

ihrem Qberbau natürlich den Strecken der Hoch
bahn vollkommen an; fie if

t ziveigleifig. und jede
Gefahr des Zufammenftoßes if

t deswegen aus
gefchloffen. Jhr Querfchnitt beträgt durchfchnittlich
21 Quadratmeter. und ein Raum zwifchen den
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Schienen. fowie Nifchen in den Wänden geben den

Bahnarbeitern und -beamten Gelegenheit. fich vor
den herannahenden Zügen zu bergen. Befondere
Aufmerkfamkeit wurde der Grundwaffergefahr ge
widmet. Die Wände und Decken find in dem
vorziiglichften Material ausgeführt. das Schutz
gegen das Grundwaffer gewährt. und Pumpen
find vorhanden. um gelegentlich bei außerordent
lichen Ereigniffen. wie Wolkenbrüche u. f. w.. an
der tiefften Stelle der Bahnanlage einer Ueber
fchwemmung vorzubeugen. -

Von den Bahnhöfen der Berliner Anlage be
finden fich drei unterhalb des Pflafters. Sie find

die Tunnelwände einen dauerhaften Anftrich em
pfangen haben. Eines unfrer Bilder zeigt die
nnterirdifche Welt in der Nähe der Kaifer Wilhelm
Gedächtniskirche. wo die Bahn eine größere Kurve
ma t. ein weiteres den Ort. wo die Bahn nach
Ver affen des Bahnhofes Nollendorfplatz in die
Untergrundbahn einmündet.
Die Berliner Hoch- und Unterpflafterbahn wird

durch Motorwagen befahren. die in ihrem Aeußeren
etwa den elektrifchen Straßenbahnen ähneln. Man
beabfichtigt. zunächft in den Verkehr zu ftellen.
die fich aus 'e zwei otorwagen und einem da

zwifchenlaufen en Beiwagen zufammenfetzen. Diefe

Zäh-'bo' Uitiendergplatz.

z. B. am Potsdamer- und Wittenbergplaß auf
zwei voneinander getrennten Treppen zu erreichen.
beziehentlich zu verlaffen. Die innere Einrichtung

?desdBahnhofes

Wittenbergplatz zeigt das eine unfrer
i er.

Die Architekten der neuen Berliner Bahn haben
es ic

h

zur Aufgabe gemacht. das große Werk in
fol er Weife

durchzuführen.
daß es dem Auge

einen gefälligen Ein ruck gewährt und einen
Schmuck der Hauptftadt bildet. Ju dem Sinne

if
t man auch bedacht ewefen. *die Strecken der

Unterpflafterbahu in gefwmackvoller Weife auszu
ftatten. Die Wände der unterirdifchen Bahnhöfe
find z. B. durchweg mit Kacheln belegt. während

l
üge follen fich in 21/*2Minuten folgen und 12()
erfonen faffen. Ein andres Bild zeigt einen
Zug auf der unterirdifchen Strecke.

n einem Werke. in dem die moderne Herr
fcherin Elektrizität regiert. fehlt es natürlich nicht
an Licht. Das unterirdifche Reich foll von großen.
nach vorn abgeblendeten Bogenlampen überftrahlt
werden.

Trotz der vortrefflichen Ausführung ftellen fich
die Strecken der Berliner Unterpflafterbahn für die
gleiche Länge wohlfeiler als die entfprechende Pa
rifer Anlage und um mehr als die

Hälfte
billiger

als die nenefte Londoner Untergrund ahn.
'Krank Wendt.
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psychologische Ztuclien.
Zamoreske
v0"

Albert [Lotterie-b.

Qein Freniid
[>11phil. Grandauer hat fo feine

befonderen Eigenheiten. So z. B. meint er- aber ich werde ihn feine kleine Gefchichte felber
erzählen laffen. dann wird man ihn fchon kennen
lernen. Alfo er erzählt:
Vor einigen Tagen empfing ich von meinem

Vater aus Wiesbaden. wo er zur Kur ift. ein
Telegramm folgenden Inhalts:
..Ich habe hier ein entzückendes Mädchen kennen

gelernt. Das if
t eine Frau fiir dich. Komme fo

fort hierher."
Am nächften Tage war ich in Wiesbaden.
Mein Vater erwartete mich mit Ungeduld in feinem
otel.H

..Das Mädchen if
t

foeben plötzlich nach Heidel
berg abgereift." fagte mein Vater. ..warum. weiß
ich nicht. Zn einer Viertelftunde geht der Zug.
Komm fchnell mit nach dem Bahnhof. vielleicht
kannft du fie noch fehen."
Wir fuhren eiligft nach dem Bahnhof. Unter

wegs erzählte mir mein Vater von dem Mädchen.
Er hatte fie im Hotel kennen gelernt. Sie hieß
Mathilde Köfter. war hübfch. reich. liebenswürdig
und geiftreich. Eine liebere Frau gäbe es auf der

ganzen Erde für mich nicht; *wenn ich fie nicht zu
gewinnen verfuchte. wäre ich ein fluchwürdiger
"diot0
Drei Minuten vor Abgang des Zuges erreichten
wir den Bahnhof. Meines Vaters Blicke fpähten
die Wagenreihe entlang.

..Da. da!" rief er laut und erregt. ..Da fteigt

fie ein! Siehft du nicht? Zweite Klaffe. Der Herr
reicht ihr das große Bouquet in den Wagen.

Siehft du nicht?" q

Ich fah. fti'irzte an den Schalter. löfte ein
Biller nach Heidelberg. ftürmte an den Zug zurück.
riß die vom Schaffner bereits gefchloffene Coupe

thür wieder auf und fchwang mich in den Wagen.

Jui nächften Momente fetzte_ fich der Zug in Be
wegung.
Der Platz meiner Dame gegenüber war noch

frei. Ich nahm ihn ein. Außer uns beiden waren
noch zwei Herren und eine andre Dame iin Wagen.

Ich faßte meinen Plan.
Nach meiner feften Ueberzeugung kann man die

Eharaktereigenfchaften eines Meiifchen ani ficherften
nach kleinen. unfcheinbaren Handlungen beurteilen.
die er gewiffermaßeii unwillkürlich begeht. Um das
zu verftehen und zu können. muß man freilich ein
gewiegter Vfi) ologe fein. Ich aber glaube mich
rühmen u dü en. daß ich ein gewiegter thchologe
bin. J habe mein Shftem fchon bei vielen meiner
Bekannten in Anwendung gebracht und mich noch
nie im Charakter eines Menfchen getäiifcht. Alfo
ich faßte den Wlan. die niir vom Vater zugedachte

Frau erft einmal nach meiner thchologie genau
zu ftudieren. Ich hatte ja Zeit genug dazu wäh
rend der mehrftündigen Eifenbahnfahrt.
Alfo hübfch

ik
ft

fie. das if
t gewiß. Ein regel
mäßiges. fhnipat ifches Angeficht und prachtvolles
dunkelblondes Haar.

Sie hält das große Bouquet noch iii der Hand.
Es befteht aus lauter Veilchen. Veilchen find alfo
ohne Zweifel ihre Lieblingsblume. und das hat
der Herr gewußt. der ihr das Bouquet überreicht
hat. Veilchen bedeuten Bef eidenheit. Das if

t

nett. Aber wenn man zu wif en giebt. daß man
befcheiden ift. fo ift man unbefcheiden. Das if

t

nicht nett. Jetzt legt fi
e das Bouquet neben fich

auf den Sitz. Aber fi
e le t es zu weit nach vorne.

Es wird bald durch die Bewegungen des Wa ens
zu Boden fallen. Alfo. das Fräulein if

t

unvorfi tig.“
Nun zieht fie die Handfchuhe ab. Znerft den linken mit
der rechten Hand. Gut. fie iftpraktifch. Aber. was

if
t das? Sie hört auf. bevor noch der eine Hand

fchiih herunter ift. O. fi
e if
t wenig ftandhaft.

Jetzt fieht fie ftarr aus dem Fenfter. Ich
glaube. fi

e thut das. damit ihre Blicke den ineinigen.
die fie fo fcharf fixieren. nicht begegnen, Sie will
mich in keiner Weife zu irgend einer Annäherung
ermutigen. Das if

t brav. Vielleicht fürchtet fi
e

aber auch. fich mit mir unterhalten zu müffen.
Diefe Furcht könnte aus geiftigem Unvermögen
oder auch aus geiftiger Trägheit eiitfpringen. Das
werde ich fchon ermitteln.

Endlich if
t der Handfchuh ganz abgeftreift. Sie

legt ihn in den Schoß. Ich fehe eine recht hübfche
Hand. die niemals grobe Arbeit verrichtet hat. die
aber doch forgfamer gepflegt fein könnte. Die Dame

if
t

ohne Zweifel von etwas
gie?
ültiger Natur.

Jetzt nimmt fie den Hut ab. ch
.

fi
e if
t

doch

reizend. eutzückend! Sie preßt die Hand gegen das
wohl etwas

gelockerte
Haar. Das if

t Eitelkeit.
aber entfchuld are Eitelkeit. Nein. *etzt fehe ich.
es if
t Koketterie. Diefe Fingerfpraihe fagt ganz
deutlich: feht. wie prächtig mein Haar ift! Frei
lich. das if
t es auch.
Ah. fie nimmt ein Buch aus ihrer kleinen Reife

tafche. Vortrefflich! Wenn ic
h deine Bücher kenne.

kenne ich dich. Wenn ich nur den Titel fehen
könnte. - ah. wahrhaftig: Nora. Sie lieft been.
Ei. ei! Es fcheint mir an der Zeit zii fein. zur
mündlichen Vrüfung überzngehen.
Eine Minute fpäter fiel der Handfchuh meines

reizeiiden Gegenüber zu Boden. Ich hob ihn fehr
fchnell auf und gab ihn zurück.
..Danke." jagte kaum hörbar die junge Dame.
..(*ch bedaure fehr.“ fagte ich.

..
t ie?!" fragte fi
e und fah mich vcrivundert an.

..Ja. meine Gnädige.“ fuhr ich fort. ..ich be
daure fehr. then diefen Dienft habe leiften zu
müffen. 'Ich hätte für mein Leben gern eine Unter
haltung mit Ihnen begonnen. Das kann ich doch
jetzt nicht. wäre doch. als beanfpruchte ich
Ihre Unterhaltung als Lohn für meinen Dienft."
Sie lächelte. ..Sie unterhalten fich ja aber

fchon mit mir." fagte fie.
Diefe Antwort ivar nicht geiftreich. aber doch

wenigftens logifch,
..Ach ja. wahrhaftig." erwiderte ich. ..Geftatten
Sie mir zunächft. daß ich mich Ihnen vorftelle.
gnädiges Fräulein."



Ich nannte meinen Namen. Die Dame ent
gegnete nicht mit einem Worte. aber fie lächelte

höctht
fouderbar. und ich muß bekennen. daß ich

für iefe Art ihres Lächelns keine annehmbare Er
klärung finden konnte. Aber fehr fhmpathifch be

riihrte mich das Lächeln nicht. das kann ic
h fagen.

..Alfo. mein gnädiges Fräulein.“ fuhr ich fort.
..ich fehe. daß Sie Ibfens Nora lefen. Das Ur
teil einer Dame über Damen if

t immer intereffant.
es wiirde mich ganz außerordentlich intereffiereu.

Ihr Urteil über Ibfens Nora zn hören.“
..Haben Sie .zbfen mal gefehen?“ mit diefer

Frage mifchte fich jetzt der kleine dicke
Herr.

der

neben mir faß. ins Gefpräch. ..Haben ie Ibfeu
mal gefehen? ("ch hab' ihn drei- oder viermal in

(Ährliftiania
gefe en. Famofer Kerl. ganz famofer

er .“

Das Fräulein warf dem kleinen dicken : errn
einen recht verächtlichen Blick zu. der für mi zu
gleich ein Blick in ihren Charakter war, Gewiß.
der Mann hatte eine Zurechtweifung verdient.
Aber wäre es nicht vornehmer gewefen. wenn man
feine unwillkommene Einmifchung gänzlich ignoriert
hätte? Diefer verächtliche Blick der jungen

Dame
zeugte von hochmütiger Selbftfchätzung. Ich nahm
mir vor. mich doch etwas mehr in acht zu nehmen.
..Mein Herr.“ antwortete jetzt das Fräulein

auf meine Frage. ..das Thema. das Sie da vor
fchlagen. fcheint mir doch etwas zu fchwerfällig zu
fein für eine kurze Reifebekanntfchaft. Wollen wir
nicht lieber. wie üblich. beim Wetter anfangen?“
..Wir haben mindeftens noch zwei Stunden zu:

familien

g
n reifen.“ entgegnete ich. ..und das ift

doch wirk ic
h keine kurze Zeit für ein Menfcheuleben.

das doch nur einen kaum ausznfprecheuden Bruch
teil einer Sekunde uufers Planetenalters dauert.“
Sie lächelte wieder. aber mit einem befferen

Lächeln. und fagte: ..Ihre Beweisfiihrung if
t

zwar
etwas fouderbar. aber gerade deshalb will ich Ihre
Frage. wenigftens kurz. beantworten. Alfo was
ich von Ibfens Nora denke? Nun. ich finde es
begreiflich. daß fi

e ihren Mann verläßt. aber ich
finde es nicht begreiflich. daß fi

e

ihre Kinder
verläßt.“
Ich war peinlich berührt. Diefer Gedanken
ang bei einem jungen Mädchen! Nein. das war
eine Frau für mich.
..Und noch eins.“ fuhr die junge Dame fort.

..ich habe mich oft gewundert. daß deutfche Männer.
die fkandinavifche und franzöfifche Bücher lefen und
fkandinavifche und franzöfifche Dramen feheu. noch
immer den Mut haben. fich eine Frau zu nehmen.“
..Waren Sie mal in Paris?“ rief wieder der

kleine dicke Herr dazwifchen. ..Waren Sie mal in
Paris? Wunderbare Weiber u Vardon. wunder
bare Damen!“ verbefferte er fich infolge des er
neuten verächtlichen Bliekes meiner Freundin.

ch war verwirrt. Alfo diefe junge Dame
kannte all die Bücher und Dramen. - empörend!
Aber wie entzückend ftand ihr die energifche Ironie.
mit der fi

e jene Bücher und Dramen verdammte!

Ich fühlte. wie meine Stimme ein wenig zitterte.
als ich fagte. nein. flüfterte. indem ich mich unwill
kiirlich zu ihr heriiberbeugte: ..O mein Fräulein. Sie
haben recht. jene Bücher und Dramen lehren uns

auch. die Frauen zu fürchten und zn verachten. -
bis wir eine einzige treffen. von der wir glauben.
daß fie anders ift. Bis wir die eine finden. die
unfer Herz rührt. die -“
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..Mein Herr.“ unterbrach fi
e

mich fchnell. ..wir
wollen uns doch lieber vom Wetter unterhalten.“
Ich fuhr erfchrocken zurück. Ich hatte freilich

diefe Zurechtweifung verdient. die gar nicht einmal
ftreng gegeben wurde. In einem folchen Tone
fpricht man nicht. wenn'man jemand gänzlich ab

weifen will.
Das Fräulein hatte fich inzwifchen ein wenig

aus dem halb offenen Fenfter gelehnt. ..Es regnet
ein wenig.“ fagte fie.
Als fi

e

fich mir wieder znwandte. fah ich. daß
ihr ein großes Stück Kohlenruß ins Geficht geflogen
war. Ich machte fi

e

aufmerkfam darauf. Sie zog
ihr Tafcheutuch und warf einen Blick nach dem
Spiegel an der Seitenwand des Coupes. Der
kleine dicke

Herr
faß gerade davor. Er machte

Miene. ihr ülatz zu machen. Da erfaßte mich fo

eine Art von Eiferfucht.
..Ich habe einen Spiegel bei mir!“ rief ich

fchnell und riff nach meinem Handkoffer. der auf
dem Gepäckbehälter über meinem Sitze lag. In
der Haft aber. mit der ich den Koffer herunter
nehmen wollte. hakte einer der Riemen feft. Mit
einigen kräftigen Rucken indeffen riß ich den Koffer
los und hatte in der uächften Minute das Vers
gnügen. meinem intereffanten Gegenüber einen an
ftändigen Handfpiegel präfentieren zu können.

Plötzlich gab es einen ziemlich heftigen Stoß.
und der Zug hielt. Ich riß das Fenfter herunter.
Wir hielten auf freiem Felde. Wir faheu den Zug
führer und die Schaffner die Wagen entlang eilen
und alle Thüren aufreißen.
..Da if

t ein Unglück gefchehen!“ rief ängftlich
die andre Dame. die mit in unferm Coupe war.

..Sehen Sie Rauch?“ fragte der dicke kleine
Herr. ..Ich bin mal von Genua nach Rom ge
fahren. da kamen drei Wagen in Brand. Sehen
Sie Rauch?“
In diefem Augenblick ward die Thür uufers

Wagens aufgeriffen. ein Schaffner warf einen Blick
an die Decke. fprang in den Wagen und rief:
..Hier if

t es!“

Im nächften Moment war auch der Zugführer

in unferm Coupe.
..Wer hat hier die Notbremfe angezogen?“

fragte er erregt und ftreng.
Niemand antwortete.

..Hier if
t die Notbremfe angezogen. Die Vlombe

if
t abgeriffen. Sehen Sie doch!“

Da fiel mir mein feftgehakter Koffer ein. Ich
meldete mich.

..Bis zu hundert Mark Strafe!“ rief der kleine
dicke Herr.
..Iawohh ganz recht.“ fagte der Zugführer.
..Aber wenn es doch unverfchuldet und nur aus

Verfehen gefchehen ift.“ warf ich ein.

..Das kann ich jetzt nicht unterfuchen. mein

Herr. Wohin reifen Sie?“
..Nach Heidelberg.“
..Dann mache ich Ihnen den Vorfchlag. daß

Sie jetzt bei mir hundert Mark deponieren uud die
Sache dann in Heidelberg beim Stationsvorftand
verhandeln.“
Ich erklärte mich einverftanden und zog mein

Portemonnaie. um das Geld zu zahlen.
Da kam ic

h

auf einen vortrefflichen Gedanken.

Ich hatte zwar viel mehr als hundert Mark bei
nur. nachdem ich aber bis neunzig gezählt hatte.
that ich. als ob ic

h

vergeblich nach mehr fuche.
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..Bitte. beeilen Sie fich. mein Herr. wir haben
ohnehin fchon bedeutende Verfpätung.“ fagte der

Zugführer.

..Hm. ich habe eine größere Ausgabe in Wies
baden gehabt. ic

h

habe nur noch neunzig Mark bei
mir.“ fagte ich.
Ietzt gefchah das. worauf ich fpekuliert hatte.

Meine junge Freundin bat fich dringend aus. die

fehlenden zehn Mark einftweilen auslegen zu dürfen.
Sie wäre doch eigentlich die Urfache des ganzen
Unglückes. Ich nahm den Borfchnß dankend an.
Nun hatte ic

h einen vortrefflichen Grund. die Be
kanntfchaft mit der jungen Dame in Heidelberg
fortfetzen zu können. Ich mußte ihr doch das Dar
lehen nrückzahlen.

Ic
h

war fehr zufrieden mit mir wegen diefer
uten Idee. befchloß aber auch. das Studium des

fharakters der Dame eifrig fortzufetzen.
Wenige Minuten fpäter war der Zug wieder

in voller Fahrt.
- ..Mein Herr.“ fagte der kleine dicke Herr neben
mir. ..Sie können fich gern auf mein Zeugnis
berufen. Mein Name ift Buße. einrichftraße 67.
Heidelberg. Waren Sie mal in t om? Na. wie
ich das letzte Mal da war. hat mir ein Herr im
Hotel erzählt. er hat mal anf der Reife von Rom

nach Neapel die Notbremfe angezogen. weil ihn
einer im Coupe anfallen wollte. Der wollte ihn
aber gar nicht anfallen. und da follte er auch
Strafe zahlen. Hundert Lire oder fo was. Er
hat aber nur zwanzig Lire gezahlt. gleich an den
Zugführer. und da hat er nie wieder etwas von

fd
e
r Sache gehört. Ia. das wollte ich Ihnen nur

agen.“

Während diefer Rede hatte ic
h

bemerkt. daß das

Fräulein fich krampfhaft bemühte. das Lachen zu
unterdrücken. Setzt aber brach fi

e in lautes Lachen
aus. Ich glathe erft. es gelte der etwas fonder
baren Erzählung des kleinen dicken Herrn. Aber
nein. es galt mir,

..Berzeihen Sie. mein err.“ fagte fi
e jetzt. noch

immer lachend. ..aber die
'
ache war doch eigentlich

zn komifch.“

Ich war fehr unangenehm berührt. In diefem
Lachen lag Schadenfreude. Sie bemerkte wohl mein
Unbehagen nnd fagte. plötzlich fehr ernft werdend:
..Ich bitte um Entfchuldignng. Es ift wirklich

unrecht von mir. Sie find fo fchlecht belohnt für
Ihre Gefälligkeit. und ich lache -“
Dabei reichte fi

e mir die Hand. Einen Angen
blick hielt ic

h

diefe reizende Hand in der meinigen.
nnd es ward mir ganz fonderbar ums Herz. Ich
bengte mich wieder zn dem reizenden Mädchen hin
über und flüfterte: ..Ach. liebes räulein. noch
hundertmal möchte ich die Notbrem e ziehen. wenn

ic
h

Ihnen einen Dieuft erweifen könnte!“

Da machte aber das Fräulein ein fehr ftrenges
Geficht und lehnte fich in das Wa enpolfter zurück.
Sie begann mit anfcheinend großer Sorgfalt die
letzten Spuren des Rußflecks aus ihrem Gefichte
zu entfernen.

Ich aber verfank in Nachdenken. Ich rekapi
tulierte die Beobachtungen. die ich über das reizende
Gefchöpf gemacht hatte. O ficher. die Fehler der
jungen Tante überwogeu ihre Vorzüge. aber den

noch. fi
e war liebenswürdig. Ia. fie war würdig.

geliebt zu werden. Das fchien mir über allen Zweifel

erhaben.
und ich befchloß. ihren Spuren weiter zu

fo gen. Die Dämmerung war eben angebrochen.
als wir in Heidelberg ankamen. Unfre drei Reife
gefährten ftiegen vor uns aus; dann folgte ich.
nnd zuletzt meine Freundin. der ich die Hand bot.
um ihr beim Ausfteigen behilflich zu fein. Sie blieb
einen Augenblick vor dem Coupe ftehen und fah
wie fuchend umher.
..Darf ich Ihnen einen Wagen beforgen?“

fragte ich. ,

..Danke Ihnen. mein Mann holt mich vom
Bahnhof ab.“

Ich ftand ftarr.

..Ihr
- Ihr - Mann?!“

. ca. ja.“

..Sie find nicht Fräulein
Mathilde

Köfter?“
..Wie kommen Sie darauf? A , jetzt fällt mir's

ein.“ Die andre Dame. die mit in unferm Coupe
war. heißt Fräulein Köfter. Ein 'unges Mädchen.
das in Wiesbaden Abfchied von i r nahm. nannte

fi
e

fo. ..Ah. da if
t mein Mann!“

Ein großer. fchlanker Herr eilte auf fie u. uni
armte und küßte fi

e
zärtlich und fagte: ..Gott fe
i

Dank. daß du wieder da bift!“
Ich fühlte. wie ich zitterte.
..Mein Herr.“ fagte ich in tödlicher Verlegen

heit. ..Ihre Frau Gemahlin hat mir unterwegs
zehn Mark geliehen; erlauben Sie. daß ich fi

e Ihnen
jetzt gleich znrückzahle.“

?"ch zog mein Portemonnaie.
Meine Reifegefährtin warf mir einen zornigen

Blick zu.
..Ah. Sie hatten genügend Geld bei fich. Sie

wollten nur _t
..Was if

t das?“ fragte der Gatte und fah mich
dabei recht nnliebenswürdig an.

..Ich erzählls dir nachher.t antwortete die Dame.
..Adieu!“ fagte fi

e

kurz zu mir und fchritt am Arm
ihres Mannes fchnell davon.
Nun fiel niir-'s wieder ein. Als ich fie im Coupe

zuerft mit „Fräulein“ angeredet hatte. lächelte fi
e

fo fonderbar. Ans diefem Lächeln hätte ich nach
meinen pfvchologifchen Kenntniffen fofort wiffen
müffen. daß die Dame gerne Menfchen foppt. Es

if
t mir ganz recht gefchehen.



(Litteratur.
Ein neues Buch von Friedrich Rahel darf ftets auf

befondere Beachtung Anfpruch erheben. in erhöhtem Maße
aber ift das der Fall mit dem Werke ..Die Erde und das
Leben“. von dem uns der erfte Band vorliegt (Leipzig.
Bibliograp ifches Inftitut), Als Tvmäne Rahels galt bis
jetzt die .*

nthropogzeographie".
und in feinem gleichnamigen

Werke legt er die t eziehungen dar. die zwifchen den verfchie
denen Menfchenraffen und dem Boden beftehen.der ihre Hei
mat ift. Den Boden felbft. d. h. die ganze Erdoberfläche zum
Gegenftand hat Natzels neues Werk. das auch den Nebentitel
..Eine vergleichendeErdkunde“ trägt. Nur fcheinbar neu ift

für den Autor alfo das Gebiet. auf das er fich hier begeben.
das der phnfikalifchenGeographie. Tenn das war ja das
Befondere an Rahels Anthropo eographie. daß er aus dem
Boden heraus die Eigentümlich eiteii der Menfchenraffen er
klärte. Aber nicht nur die Erdoberfläche. fondern die Erde
als Ganzes if

t Gegenftand des neuen Wertes. und da unfer
Planet wiederum nur ein Teil des Weltall-Z ift. fo mußte die
Betrachtung auch diefem Gedanken gerechtiverden. Es folgt
deshalb in dem vorliegenden Band auf eine hiftorifche Ein
leitung. die von der Gefchichte der Erdkunde handelt. eine
kosmologifche: .Die Erde und ihre Umwelt“. In dem weiteren
Abfchnitt: ..Die Wirkungen aus dem Inneren der Erde“.
lauten die Unterabteilungeu: „Vulkanismus“. „Erdbeben“.
.Strandverfchiebun en“. „Gebirgsbildung'“. Ein weiteres
Kapitel behandelt .. 'and und Waffer. Feftländer und Infeln“.
der vierte Abfchnitt befpricht die Küffen. wie Gefteine. Schutt
und Erdboden. der fünfte Verwitterung und Erofion. und
weitere .Kapitel erörtern die Bvdenformen. Tein Kenner
Rahelfcher Ideen wird es eine Freude fein. die Grundgedanken
feiner Anthropogeographie auch hier wieder aiiklingen zu
hören. Zur Erde gehört ja auch fein vornehmfter Bewohner.
der Menfch. auch er ift fomit Gegenftand der Betrachtung.
Bei ftrenger Wiffenfchaftlichkeit if

t

auch diefes Buch. wie
alle Verlagswerke des Bibliographifchen Inftituts. durchaus
emeinverftändlich gefchrieben. Eine große Zahl vortrefflichert bbildungen (wovon viele farbig) und Karten erhöht die An
fchaulichkeit. Ter demnächft folgende zweite Band wird die
Welt des Waffers nnd der Luft zum Gegenftand haben.- Eine Fortfetzung feines groß angelegten. reich illu
firierten Napoleon-Werkes giebt l)k.Iulius von Pflugt
Harttun in .Napoleon l. - Das Erwachen der

V ö (fe r“ c* erlin. J. M. Spaeth). Die Bezeichnung..Fortfetzung“
möge nicht falfch oerftandenwerden. denn der neue Band bildet
ein für fich abgefchloffenes Werk. das die Kenntnis des
vorigen nicht bedingt; aber während im erftenBande die Lauf
bahn Napoleons von den Anfängen in der Revolutionszeit bis
zur Begründung des Kaifertuins gefchildert*und die gewaltige
Entwicklung der napoleonifchen Herrfchaft dargelegt ivird.
zeigt der weitere Band den großmächtigen Kaifer auf feiner
ftolzen Höhe. die freilich nur von kurzer Dauer war. denn
während der Imperator iin Glanze feines Glückes fich noch
konnte. begannen bereits die unterjochten Völker aus ihrer
Trägheit fich aufzuraffen. Der Befchreibuug des prunkenden
Hofhaltes reiht fich die Darlegung der Kämpfe an. die fchließ
lich zur Niederwerfung des Gewaltherrn fiihrten. Befonders
wichtige Abfchnitte bilden natürlich der

Z
u
kg nach Rußland

und die Befreiungskriege. Auch in diefem* ande haben dem
Herausgeber hervorragende Fachfchriftfteller zur Seite ge
ftanden. deren Schilderungen von außerordentlich zahlreichen
Abbildungen begleitet find. Neben den Porträts der be
deutenden Perfonen jener weltgefchichtliwen Epoche erhalten
wir Auftauen der hiftorifch denfwürdigen Orte. Schlachten
bilder und Scenen aus dem militärifchen Leben der Zeit.
dazu Pläne und Skizzen. nach denen man den Verlauf der
Kämpfe verfolgen kann. Vieles hiervon if

t

nachdenOriginalen
der berühmten Meifter napoleonifcher Zeit wiedergegeben.- Houfton Steward Chamberlain. der auch in Deutfch
land fchnell bekanntgewordeneVerfaffer der ..Gruudla en des
19. Jahrhunderts“. ift auf den eigenartigen Gedan en ge
kommen. die Lehre Chrifti aus ihrer hiftorifchen Einkleidung
durch die Erzählungen des Evangeliften herauszufäiälen und
in einem Werke zufammenzufaffen. das unter dem Titel
„Worte Ehrifti" von der Verlagsanftalt F. Bruckmann A.-G.
München veröffentlicht worden if

t und fowohl wegen feines
Inhalts wie wegen feiner vornehmen Ausftattung jedem

gläubiZen
Chriften. iiberhaupt jedem denkendenMenfchen als

edles efchenkwerkwillkommen fein wird. An einen Aus
fpruch des Kirihenlehreks Papias anfuüpfend. der von fich
fchricb. daß ihm die Bücher nicht fo viel nützen wie das
lebendige Wort Ehrifti. das bis heute in den Menfchen fort
tönt. hat Chamberlain die Worte Chrifti. wie fie die Evange
lifien überliefert haben. aber in ihrer möglichft reinen und
urfprünglichen Forin'zufammengeftellt und nach genieinfaiiieii
Grundgedanken gruppiert. Unter der lleberfchrifi: über Glauben

i

und Beten. über Gott und das Reich Chrifti. über fich und
die Seinen. über die Priefter und ihre Religionsgebräuche.
über die Welt und die Menfchen und über Thun und Laffeu
hat er die ganze chriftlicheHeils- und Sittenlehre zufammen
gefaßt. und damit hat er allen. die die reine. von allen dog
inatifchen Auslegungen freie Lehre Chrifti immer vor Augen
haben und iin Herzen tragen wollen. einen großen Tienft ge
leiftet. Weit über den Wert eines gewöhnlichen Andachts
buihes hinaus erhebt fich das fchöneWerk zur Bedeutung
einer Urkunde. _- Das Prachtwerk ..Der Proteftantismus am Ende
des 19. Jahrhunderts“. herausgegeben von C. Wcrcks
hagen. liegt nunmehr bis zur Hälfte vor (Berlin. Wartburg
Verlag). In Lieferung 13 behandelt Profeffor l). Smend in
Straßburg Paul Gerhardt und das evangelifche Kirchenlicd.
während weiterhin Profeffor l)k. Reimann Händel und Bach
im Lichte evangelifcherKirchenmufik fchildert. Leibniz und die
Anfänge des Pietismus erörtert Profeffor l)k.Troeltfih in

Icidelberg.
und hö ft intereffante Ausführungen über den

* roteftantismus im eitalter Friedrichs des Großen bietet l)k.
Kurth. Ueber vaterländifche und religiöfe Erhebung zu Anfang
des 19. Jahrhunderts berichtetProfeffor l)k. Meinecke. und ein
Lebensbild Schleiermachers giebt Profeffor Scholz. Diefe
Arbeit findet eine treffliche Ergänzung in ..Kant und Fichte"
von Profeffor ln. A. Dorner. Im ferneren behandelt die

evangelifche
Kirche im neuen deutfchen Reiche Hofprediger

1). i ogge. und die Innere Miffion ini Broteftantismus
fchildert Profeffor lt. Hering. Weiter fchildert Profeffor
l). Mirbt die Entwicklung der äußeren Miffivn. und in einem
Anhänge behandelt Paftor 1). Grundemann die jüngften
chinefifchenWirren in ihrer Bedeutung für die proteftantifche
Miffion. In Lieferung 25. ..Giu'tav Adolf-Verein und der
Evangelifchc Bund“. giebt Profeffor ltr. Haupt eine Ueberficht
über die weitucrzweigte Arbeit des Guftav Adolfoereins in

der Heimat und in der Diafpora. Für das evangelifcheHaus
ift das Werk. das die bedeutendftenproteftantifchenGelehrten
zu feinen Mitarbeitern zählt und einen ungewöhnlich reiäien
Illuftrationsfchmuck bietet. wovon vieles hier zum erften Male
veröffentlicht wird. auf das wiirnifte zu empfehlen.- In fünfter. erweiterter Auflage erfchieneubei I.Baedeker
in Leipzig Eduard Engels ..Gefchichte der franzöfi
faien Litteratur“ und .Gefchichte der englifchenLit
teratur“. Wir dürfen die beiden Werke wohl in einem be
fprechcn. denn fi

e find aus deinfelben Grundfatze gefchaffen
worden. der darin beruht. demLefer ein Handbuch zu geben.
das ihm einen ficherenUeberblick iiber das gefainte fremde
Schrifttum. von den Anfängen bis auf die Gegenwart. ge
währt und ihn durch Mitteilung von Proben zugleich niit der
Eigenart der einzelnenAutoren vertraut macht. Natürlich if

t

die ältefte Litteratur nicht fo eingehend behandelt wie die
neuere. aber doch ausführlich genug. um ein treffende-sBild
der Entwicklung zu geben. Es ift geradezu erftaunlich. wie
vorzüglich es dem Autor gelang. in einen immerhin nur
knappen Rahmen alles Wiffenswerte zufaniinenzudrängen.
Man machenur Stichproben mit folchen Autoren. die einem
felbft vertraut find. und man wird zugeben. daß der Verfaffer
in feinem Urteil ebenfo gründlich wie trefffiiher ift. Bei der
englifchen Litteratur hat der Autor felbftverftändlich nicht die
nokdamerikanifchevergeffen und führt auch hier die Ueberficht
iiber das Bemerkenswerte bis auf die jüngfte Zeit. Beide
Werke laffen fich angelegentlichdenen empfehlen. welche die
bedeutendenErzeugniffe der fremden Litteraturen felbft lefen
ivolleii. zugleich aber find es treffliche Nachfchlagebücher.die
über die Autoren und ihre Schriften fichereAuskunft erteilen.- Von Franz Liszts Briefen an die Fürftin
Karoline Sayn-Wittgenftein. herausgegeben von La
Mara. liegt jetzt auch der vierte und letzteBand vor (Leipzig.
Breitkopf & Härtel). ift wohl der intereffantefteTeil diefer
merkwürdigen Briefe. denn er zeigt. welche Hinderniffe -
äußerliche wie felbft herbeigefiihrte - fich der lang erfehnten
Vereinigung dieferbeidenbedeutendenMenfchen entgegenftellten.
Nicht Liszt war es. der die Freundin aufgab. fondern fie
verzichtete. und unter ihrem Einfluß nahm er die kirchlichen
Weihen. Wer denbedeutendenMeifter auchin feinemMenfchen
tum voll würdigen will. deni ift die Kenntnis diefer Briefe
unentbehrlich.- Der in Frankfurt thätige Maler und Zeichner Wil
helm Stcinhaufen if

t einer der einfam fchaffenden und
.darum wenig gckanutendeutfchenKünftler. die eine viel höhere
Wertfchätzung verdienen. als fie ihnen bisher zu teil geworden
ift. Die Kraft feines Wefens. feine ganze geiftige Stimmung
und Richtung wurzeln in den großen deutfäien Meiftcrn des
16, Jahrhunderts. befonders in Dürer. dem er an Tiefe der
Empfindung. an Schlichtheit und Naivität der Auffaffung faft
gleichfvmmt. Auch if

t etwas vom Geifie Ludwig Richters. der
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zu den Leitfternen feiner Jugend gehörte. in ihm lebendig
geworden. Wie hoch Steinhaufen. der Bruder des Verfaffers
der ,erela“. die er auch illuftriert hat. als Maler und
Zeichner biblifcher Tarftellungen und als Schilderer deutfchen
Familienlebens in Ernft und Humor eigentlich zu fchätzenift.
haben wir erft jetzt durch David Koch erfahren. der eine
liebevolle. eingehendeSchilderung feines Lebens und feiner
Kunft im Verlage von Eugen Salzer in Heidelber heraus
gegeben hat. 'Zn 116 Abbildungen werden uns die Haupt
werke Steinhaufens. Gemälde. Zeichnungen. Lithographien
und Holzfchnitte. vor Augen geführt. fo daß felbft der Lefer.
der von Steinhaufen bisher nur wenig oder gar nichts e
wußt hat. beurteilen kann. welch ein reicher Schatz von e
müt. Stärke und Wärme der Empfindung. welch eine Reinheit
und Hoheit der Gefinnung und welch eine tiefe. aus dem
Vollen fchöpfendeDarftellungsgabe in dem Schaffen des jetzt
fünfundfünfzigjährigen Kiinftlers umfchloffen find.- Bon der ..Kunftgefchichte in Bildern“ (Leipzig.
E. A. Seemann). einem in großem Stile angelegten und
durchgeführten Werke. find in rafcher Folge zwei neueBände.
das Altertum und die Kunft des fiebzehnten und achtzehnten
Jahrhunderts. erfchienen. fo daß an der Vollendung des
Ganzen nur noch ein Band (Mittelalter) fehlt. der demnächft
erfcheinen wird. eDas Altertum (100 Tafeln. gebunden
12.50Mark) if

t von Profeffor 1)r. Franz Winter. einem der
kenntnisreichften und urteilsfähigften unter unferu jüngeren
Archäologen. bearbeitet worden. Bei der Auswahl der Ab
bildungen. die jede der drei Künfte in chronologifcher Entx
wicklung zeigen. find neben dem bekannten. in einer folchen
Sammlung unentbehrliäfen Material die Ergebniffe derneueften
Ausgrabungen. die namentlich unfre Kenntnis der archaifchen
-Kunft Griechenlands in höchft überrafchenderWeife bereichert
und vertieft haben. nach Gebühr beriickfichtigtworden. Eine
befondere Anerkennung verdient es. daß Herausgeber und
Verleger nicht fo fehr den Schwerpunkt auf Anhäufung des
Materials als auf größtmögliche Deutlichkeit in der Wieder
gabe der einzelnen Gegenftände gelegt haben. Tasfelbe gilt
auch von dem fünften Bande. der. von Profeffor ltr. G. Tehio
bearbeitet. die Kunft des fiebzehnten und achtzehntenJahr
hunderts (100 Tafeln. gebunden 12.50Mark) behandelt. Hier
ift dieGröße desMaßftabs bei derUeberfülledesarchitektonifchen.
plaftif en und malerifchen Details namentlich der Barock
archite tur u ute gekommen. die noch nie zuvor in einem
populären il erwerke fo liebevoll und zugleich mit fo feiner
Wertfchätzung der wirklichen Meifterfchöpfungen berückfichtigt
worden ift. wie in diefem. Selbftverftändlich if

t neben der
Barockarchitektur und -Plaftik auch die Malerei gebührend zur
Geltung gekommen. insbefondere die niederländifche des fieb
zehnten Jahrhunderts.- Bon der in ..Meyers Kaffiker-Ausgaben" (Leipzig.
Bibliographifches Juftitut) erfcheinendenneuen kommentierten
Ausgabe von Goethes fämtlichen Werken liegen zwei
weitere Bände (der 8. und 12.)vor. die fichdem früher von uns
angezeigtenerftenBande würdig anfchließen. Sie enthalten den
..Werther*. die ..Wahlverwandtfchaften“ und die beiden erften
Bände von ..Dichtung und Wahrheit“. Der 8. Band if

t von
l)r. Viktor Schweizer. der 12. von Profeffor 1)r.Karl Heine
mann bearbeitet. Beide Herausgeber haben fich dem für die
ganzeSammlung geltendenPlan auf das ftrengfte

aanefchloffen.und die rühmenswerte Einheitlichkeit. weläje die keyerfcben
Klaffiker-Ausgaben auszeiäznet. bewährt fich auch wiederum
hier. Einleitungen. Fußnoten und Schlußanmerkungen dienen
dazu. dem Lefer all dasjenige zu bieten. was ur Erhöhung
des Genuffes und zur Vertiefung des Verftän niffes dienen
kann. Wir erwähnen nochmals. daß die Ausgabe in zwei
Abteilungen zerfällt. deren erfte. auf 15Bände befchränkt.alle
Hauptwerke Goethes enthält. während die zweite. gleichfalls
15Bände umfaffend. die übrigen

belletriftifchen
und die Mehr

zahl der naturwiffenfchaftlichen Werke au nimmt. Wenn die
Ausgabe in Paufen von je 2 bis 3 Monaten verhältnismäßig
langfam erfcheint. fo if

t

doch bei der fehr forgfältigen Her
ftellnng ein fchnellerer Fortgang kaum möglich.- Goethes ausgewählte Gedichte in chronologifcher
Folge mit Anmerkungen. herausgegeben von Otto Harnack
tBiewe 3

c

Sohn. Braunfchweig). Der bekannte feinfinnige
Gvetheforfcherbietetin diefemoornehm ausgeftattetenBändchen
allen Berehrern der Mufe des großen Dichters eine mit

eroßem
Gefchickund liebevollftemVerftändnis zufammengeftellte

uswahl von Goethes Lyrik. Man erhält durch diefe fehr
lobenswerte chronologifche Anordnung der Gedichte ein über
rafchend klares Bild von dem künftlerifchen Werdegang und
der erfönlichen Entwicklung Goethes. Die Auswahl umfaßt
die ahre 1766-1829 und enthält auch Gedichte. die in den

Fwöhnlichen
Ausgaben fehlen. Die Anmerkungen. die

. Harnack jedem Gedichte anfiigte. find bei all ihrer Knapp
heit außerordentlich wertvoll. indem fie nicht nur über die
Entftehung des Gedichtes Auskunft geben. fondern auch Er
klärungen enthalten. die zum befferenBerftändnis der einzelnen
Gedichte beitragen.

- Von demgroßen. vor fünf Jahren erfchienenenilluftrierten
Vrachtwerke des Engländers Houfton Stewart Chamber
lain hat die Verlagsanftalt F. Bruckmann in Miinchen eine
neueTextausgabe auf den Markt gebracht.um das gehaltvvlle.
ungemein feffelnd gefchriebeneBuch auch denen zugänglich zu
machen.denen die illuftrierte Ausgabe zu koftfpielig ift, Tic
berufene Kritik hat diefem Werke fchon bei feinem erften
Erfcheinen eine erfte Stelle in der Wagner-Litteratur an- -
gewiefen und den Verfaffer an die Spitze der kleinen Schar
wirklicher Wagner-Kenner geftellt. Es ift in der That
ftaunenswert. mit welcher Sicherheit und Meifterfchaft der
Engländer nicht nur die deutfäje Sprache. fondern au die
gefamte Wagner-Litteratur beherrfcht. deren kritier ür
digung durch das ganze Buäj hindurchgeht. Es bietet nicht
nur eine Biographie und eine Wertfchätzung des Kom
poniften vom künftlerifchenStandpunkt. fondern ftellt uns die
anze künftleriiche und menfchlicheErfcheinung des Meifters
lar und plaftilch vor Augen. Es ift übrigens bemerkens
wert. daß das Buch des Engländers erft aus dem Deutfchen
ins Englifche überfetzt worden ift. Ju der englifchen wie in
einer franzöfifchen Ausgabe hat es bereits mehrere Auflagen
erlebt - ein Beweis. wie fehr Wagner in den letzten Jahren
auch im Auslande an Achtung geftiegen if

t und wie am
Ende doch nationale Vorurteile vor wahrer Künftlergröße
weichen. Tazu reichlich beigetragen zu haben. if

t ein Berdienft
Chamberlains.- Zu den liebenswiirdigften Erzählern der Gegenwart ge
hört Adolf Schmitthenner. Wenn titan den Ausdruck
..Kleinkunft“ auch auf die Erzeugniffe der Litteratur anwenden
darf. fo if

t er zu den erftenMeiftern diefer Kunft zu rechnen.
denn nur wenige ftehen ihm gleich in demBet-mögen. den all
täglichen Dingen hohen Reiz abzugewinnen. das Unfcbeinbare
mit dem Lichte einer traulichen. herzgewinnenden Poefie zu
verklären. Den Lefern unfrer Zeitfchrift hat der Autor
wiederholt Proben diefer auserlefenen Kunft gegeben.und fo

werden fi
e in den .Neuen Novellen“. die er jetzt bei

F. W. Grunow in
Leipzig

herausgiebt. einigen Bekannten be
gegnen. aber die große t iehrheit der Gefcbichtendürfte ihnen
doch fremd fein. und auch das ihnen Bekannte werden fie
gern von neuem genießen. Jui gleichen Maße verfteht fich
der Dichter auf den liebenswijrdigen Humor wie auf den er
greifenden Ernft. und wie er auch den Lefer packen möge.
fit-ts erzielt er eine volle Wirkung.
*- Eine ungemein liebenswiirdige Gefchichte bietet Her:

mine Billinger mit ihrer Erzählung ..Binchen Bimber“
(Stuttgart. Adolf Bonz & Comp.). Die Dichterin verletzt
uns damit in ihre badifcheHeimat. in der die Wurzeln ihrer
pvetifchen Tarftellungskraft ruhen. und mit wachfender Teil
nahme folgen wir den Gefchickeneiner

behäbiZen
Bürger

familie. Tic Titelheldin if
t

zwar nur eine .ausgenoffin
diefer Familie. aber doch ihr eigentlicher Schutzgcift. der all
zeit hilfsbereit einfpringt. wo es not thut. und fchließlich
aua] das eigne Glück findet. gegen das verletzter Stolz fich
lange gefträubt. Die Erzählung zerfällt gewiffermaßen in
eine Vorderhaus- und eine Hinterhausgefchichte- hier die
Herrfchaft. dort die Tienenden - und in beiden bekundet die
Verfafferin eine gleich glücklicheCharakteriftik. Anheimelnder
Humor ift das Gepräge des Buches. das Curt Liebich mit
munteren Bildchen illuftriert hat.- Von feinen illuftrierten Ausgaben bekannter deutfäjer
Erzähler bietet der Verlag von A. Bonz e

r

Comp. u Stuttgart
einige neue Bände dar. Wie ein heiteres Idnll fe

ß
t

der Ro
man ..Der Pfarrer von Alsberg“ von Ernft Eckftein
ein. fpitzt fich jedoch infolge tückifäfer Juttiguen. wel e die
konfeffionellenGegenfätzezur Befriedigung perfönlichen affes
ausbeuten. u ernften Konflikten zu. die indeffen zu ver
föhnendem t usklang gelangen. Flotte Jagbgefchichten erzähltAnton von Perfall in der Sammlung ..Aus Berg und
Thal“. Es find teils Novellen. teils Skizzen aus dem
Weidmannsleben. die nicht nur bei dem eifrigen Jäger. fon
dern auch bei dem iibrigen Publikum dank der frifchen Dar
ftellung lebhaften Anklang finden werden. Acht Erzählungen
vereinigt Hans Arnold in dem Buche ..Zwei Affen und
andre Novellen“. Mit Ausnahme einer Gefchichte. die
elegif ausklingt. find es muntere Humoresken. die zum erheb
lichen eil in Offizierfreifen fpielen. Eine von ihnen. ..Schnell
efreit“. ift den Lefern unfrer Zeitfchrift gewiß in angenehmfter
l»irinnerung Jn allen drei Werken ftimmen die Abbildungen
harmonifch mit dem Inhalt überein. In zweiter Auflage er
fchienLudwig Ganghofers prächtiger. durch feine und tiefe
Charakteriftik wie durch reichbewegte

Handlungl
ausgezeichneter

Roman ..Die Sünden der Väter“. den * .F. Seligmann
mit ftimmungsvollen Jiluftrationen begleitet. hat. In den
16 Jahren. die feit dem Erfoheinen diefes Romans verfloffen
find. hat er nichts von feiner Frifche verloren. und das kann
man nicht von vielen unfrer modernen Romane fagen. - Ein
wahrhaft herzerauickendesBuch hat derfelbeVerlag in einem
neuen Werk von Heinrich Hansjakob gebracht: .Ber
laffene Wege“. eine Sammlung von Tagebuchblättern. die



die Eindrücke oder. wie der Berfaffer fagt. ..Momentplwto
gravhien“ enthalten. die er während einer Reife iiber den
Schwarzwald. durch die Baar. den Hegau und Linzgau ins
Donauried und von da zurück durch Hohenzollern und den
württembergifchen Schwarzwald ins heimatliche Kinzigthal
aufgenommen hat. Hansjakob hat die ganze Reife zu Wagen
gemaäpt.auf den Landftraßcn. ..die in unfern Tagen einfam
und verlaffen find'. weil der ganze Verkehr fich den Schienen
wegen angefchloffenhat. Es ift begreifliih. daß der treffliche
Beobachter. der geiftvolle Menfchenfenner da vieles gefehen
und erlebt hat. was fonft nur wenigen Säiriftftellern vor
Augen kommt. und feine Beobachtungen hat er mit dem
feinen. behagliäfen

Humor
wiedergegeben. der faft allen Er:

zengniffen diefes beiebten Volksfchriftftellers eigen ift. Ein
berufener Künftler. Curt Liebich. hat das Buch mit hübfchen
landfchaftlichen Skizzen gefchmückt,- Feffelnde Erinnerungen aus feiner dreißigjährigen Dienft
zeit giebt Oberftleutnant a. D. Conrad Alberti (Berlin.
Friedrich Lu>hardt). Den drolligen Schilderungen des Lebens
in kleinen Garnifonen reihen fich die fpannenden Erlebniffe
aus dem deutfch-franzöfifchenKriege an. und den Schluß des
Bandes bildet eine Anzahl kleiner Skizzen und Gefchi ten. die
zu demBeften gehören. was es auf dem Gebiete der ilitär
humoreske giebt. Der Autor erzählt vorzüglich. und wo es fich
uni die Darlegung von Schwächenoder Schäden handelt. nimmt
er kein Blatt vor denMund. Auch wer nicht

das2zweierlei
Tuch

getragen hat. wird das frifcheBuch mit großem ehagen lefen.- In feinem Roman ..Die Freibeuter" (Berlin. Fontane
& Comp.) verfetzt Fedor von Zobeltitz die Lefer in jene
Tage Berlins. welche der Kataftrophe von 1806 kurz vorauf
gingen. Einen nicht geringen Teil der Perfonen. die damals
in gutem oder üblem Sinne eine Rolle fpielten. lernt man
näher kennen. und es if

t

außer Frage. daß der Autor die
Zeit- und Lokalgefchichteeifrig ftudiert hat. fo daß man ein
richtiges Bild von den Verhältniffen und Menfchen gewinnt.
Die eigentlicheFabel bildet eine Kriminalgefchichte von hoher
Spannung.- Heinrich Hansjakob. den würdigen Pfarrer und
trefflichen Dichter zu Freiburg in Baden. fchildert anziehend in
feinem Leben und Wirken Albert von Vfifter (Stuttgart.
A. Benz .tc Comp.). Liebevoll hat fich der Verfaffer in das
Werden und Wachfen des kernigenMannes vertieft. und wie
iiber feinen äußeren Lebensgang. fo weiß er über fein litte
rarifcbes Schuhen viel Jutereffantes mitzuteilen. Leider ift
Hansjakob in Norddeutfchland lange nicht fo bekannt. wie
er es verdiente; von diefem Buche aber. dem zahlreiche Ab
bildungen beigegebenfind. läßt fich hoffen. daß es dem eigen
artigen. charaktervollen Poeten auch ini Norden uiifers Vater
landes zahlreicheVerehrer gewinnt.- Bon den Gefammelten Schriften der Marie
von Ebner-Efchenbach liegen der 7. und 8. Band vor.
eine weitere Folge der kleinenErzählungen umfaffend (Berlin.
Gebrüder Paetel). Insgefanit enthalten die beiden Bände
13 Novellen. auf deren Charakterifierung im einzelnen wir
verzichten. denn der Ruf der Dichterin ift feft begründet.
Wie im großen Roman. fo eriveift fie fich auch in der knapp
gefaßten Erzählung als Meifterin. die mit eigenartiger Erfin
dung und ficherer Charakerijtif ftets eine fünftlerifche Form
verbindet.- Längft vergangeneTage führt Earl Graf Oberndorf
mit den ..Erinnerungen einer Urgroßmutter“ herauf.
d. h

. niit den Aufzeichnungen feiner Ahne. der Baronin Katha
rina Bechtolsheim. geborenen Gräfin Bueil (Berlin. Fontane

& Comp.). Die Erinnerungen reichen bis kurz vor den Ans
bruch der franzöfifchen Revolution zurück. und wenn die Ver
fafferin von diefer auch nur aus den Erzählungen ihrer er
wachfenen Verwandten und Freunde zn berichten weiß. fo

trägt fie dochzur Eefchichteder gewaltigen Umwälzung manche
bemerkenswerte Einzelheit bei. Ihren Rufnamen erhielt fie
nach ihrer Taufpatin. der Kaiferin Katharina von Rußland.
deren E rendame einft ihre Mutter gewefen war. und be
fondere

greundfchafxt>
verband die Familie mit dem Reichs

freiherrn Friedrich ielchior von Grimm. jenemmerkwürdigen
Manne. der. ein Ba er von Geburt. in der Parifer gelehrten
und diploinatifchen elt durch Jahrze nte eine wichtige Rolle
fpielte. In guten Tagen ein treuer freund der gräflichen
Familie Bneil. erwies fich ihr Baron Grimm auch in den
fchliinmen Zeiten als ein opferwilliger Befchützer. und ihm
dankte fie es wohl zumeift. daß fie. vor den Stürmen der
Revolution nach Deutfchland geflüchtet. an deutfchenHöfen
freundliche

Aufnahme
fand. Eine große Anzahl berühmter

und bekannterVer önlichkeiten. Fürften. Militärs. Diplomaten.
Gelehrte und Dichter. lernte die Gräfin Katharina. die fich
fpäter mit dem preußifchenRittmeiftcr Emil von Bechtolsheim
verinählte. kennen. und von vielen weiß fie Intereffantes zu
melden. Nach „Pikantem“ würde man allerdings in dent
Buche vergebens fachen. obwohl die Verfafferin von folchem

lieber kann uncl illeer. 191

gewiß
mancherlei hätte mitteilen können. aber ihre terliche

*iatur widerfirebte von Grund aus der Frivolität. Die Auf
zeichnungen[eien fich vielmehr nur wie die Eindrücke. die eine
wohlerzogene Tochter. eine treffliche Gattin und Mutter von
den Ereigniffen empfing. Aber welche Ereigniffe waren dies:
die Revolution nnd Emigration. die karge Unterkunft in der
Fremde. die Beugung Deutfchlands' unter das napoleonifihe
Joch. der Zug nach Rußland. endlich die Befreiungskämpfe.
Ja. eiii großes Stück Weltgefchichte fpiegelt fich wieder in
diefen Aufzeichnungen einer klugen Frau. welche die Dinge
vorurteilslos zu betrachtenfnchte und Troft in vielem Leibe
von ihrem innigen Gottglauben erhielt. Auch der litterarifche
Feinfchmeäer kommt bei dem Buch auf feine Koften. denn es
enthält zahlreiche.bisher nngedruikte Briefe bedeutenderPer
fonen. fo von Goethe. Herder. Wieland. der Frau von Stael.
Dalberg. dem Grafen Segur und verfchiedenen Fürften.
Einige diefer Briefe find ini Fakfimile wiedergegeben.und zu
dem Bildnis der Verfafferin gefellen fich mehrere fonftige
Jlluftrationen.- Daß die fchwäbifäje Mundart. echtwieder egeben.der
fchwierigfte aller deutfchenDialekte ift. beweift Palmer
in der Erzählung ..D' Mölerna“ (Stuttgart. Mar Kiel
mann). Nur ein mit der heimifchenVolksfprache durchaus
vertrautes Schwabenkind wird das volle Verftändnis der Ge
fchichte gewinnen. unter diefer Voransfetzung aber an ihr
hohes Gefallen finden. Wie die nach einem fchwäbifchen
Dörfchen verfchlagenen Münchner Malerinnen als eine Art
ütiger Feen in die Gefchickebäuerlicher Liebespaare that
räftig eingreifen. das ift mit

launiÖjem
Humor dar elegt.- ..Anf dentfcheanaden im rient“ betitelt aul

Lindenberg die Wiedergabe der Erfahrungen und Beobach
tungen. die er auf einer im vergangenenFrühjahr unternom
menen Reife gemacht (Berlin. Ferdinand Tümmler). Sein
Weg fiihrte ihn vornehmlich nach Anatolien. das jetzt dem
deutfchenHandel erfchloffen ift; aber auch weiterhin ging die
Fahrt. nachValäftina und Syrien. die übrigen Balkanländer.

ja bis nach Aeghpten hinüber. Wo es fich um deutfche
Intereffen handelt. verweilte er längere Zeit. trat in Verkehr
mit maßgebenden Perfönlichkeiten und vermochte foniit aus
zuverläffigen Quellen zu fchöpfen. Ueber 100 Abbildungen
veranfchanliihen die durchftreiften Gebiete.- Der Roman ..Der befchleunigte Fall“ von Baron
Karl Torrefani erfäiien bei E. Pierfon zu Dresden in
dritter Auflage. Wir haben das Werk feinerzeit ausführlicher
befprochen und können uns darum mit dem Hinweis be
gnügen. daß es unbefchadetder etwas kraus geführten Hand
lung den Lefer ungewöhnlich zu feffeln weiß.- Ans der ausländifchen Litteratur bietet Bruns' Ver
lag zu Minden_ i. W. eine Reihe hervorragender oder doch
intereffanter Erzeugniffe in guten Berdeutfchungen dar. Ju
erfter Linie nennen wir Edgar Allan Poes Werke. die.
von Hedda und Arthur Mueller-Bruck übertragen. zehnBände
nmfaffen werden. Borläufig

liegen
hiervon zwei Bände vor.

Novellen und Humoresken entha tend. welchedie Eigenart des
genialen Voeten voll erkennen laffen. Bisher war von Edgar
Poe in Deutfchland nur wenig bekannt. und gerade manche
der fchönfteitDichtungen blieb unferm Publikum vorenthalten.
Tiefe Lücke wird nun ausgefüllt. fo daß wir das volle Bild
des roßen Dichters gewinnen können. - Bon Charles
Bau elaires Werken. überfetit von Mar_ und Margarete
Bruns. erfchien der weite Band. der die .,Künftlichen
Paradiefe“ enthält.

sZandelt
fich darin um jene Novellen

und Skizzen. die fich auf afchifchund Opium erftrecken.und
als Anhang find die kleinen Effans über den Wein beigefügt.
Eine ausführliche Einleitung orientiert iiber das Wefen der
Dichtungen und des Dichters. - Auch von Multatulis
..Abenteuern des kleinen Walther“ liegt der zweite
Band vor. übertragen von Willi elm Spohr. der ein wefent
liches Berdienft daran hat. daß die Werke des lange ver
kannten Dichters (Douwe-s Tekker) auch in Teutfchland mehr
und mehr Boden gewannen. - Die ..Kleinruffifchen
Novellen“ von Olga Kobylanska bietet in einem von
Abbildungen begleitetenBande Georg Adam dar. der in
einem intereffanten Vorwort zugleich eine Ueberficht über
diefen fonft bei uns wenig bekannten Zweig der ruffifchen
Litteratur giebt.- ..Aus alten Kreolentagen“ betitelt
Hans H. Ewers eine von ihm verdeutfchteNovellenfammlung
von George W. Cable. die den Lefer in jene Zeit verfetzt.
da im Staate Louifiana noch die GegenfätzezwifchenKreolen
tum und der neuen amerikanifchen Herrfchaft aufeinander
ftießen. Es find frifche und uuterhaltiaine Gefchichten. Wir
fchließen hieran die Erwähnung eines bekannten deutfchen
Werkes. das jetzt in eiiglifcher Uebertragung erfcheint. der
„Uiatsinädelgefcliicliten“. mitdenen einftHelene Böhlau
ihren litterarifchen Ruf begründete. Hoffentlich findet das
Buch bei den Lefern englifcher Zunge fo vielen Beifall wie
bei uns daheim.
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Die Erzherzogin Maria Chriftina von Oefterreioh.
die ältefie. ani 17. November 1879 geborene Tochter des Erz

lierzogs Friedrich und

Vital.Ö.Krüger.Bei-lin.
prinz Emanuelzu Zahn-Zahn.

Prinz Karl. gegenwärtig 58
Jahre alt. unvermählt. Der
Fürfientitel dürfte atio dereinft
auf den zweiten Bruder des
Fiirften. den Vrinzen Alfred.
*kater des Bräutigams. iiber
gehen.- Der gewaltige Weih
nachtsverkehr. ein Zufall und
Nichtbefolgung beftimmter
Vorfchriften haben bei Alten
beken eine gräfiliche Eifen
bahnkataftrophe herbei
geführt. Der am 20. Dezember
vormittags 11 llhr 45Minuten
von Paderborn nach Lften
abgelaffene b-Zug Berlin
.Köln iiber-fuhr. nachdem er
eben einen kleinen. öftlich von
Neuenbeken gelegenen Berg
thalviadukt paffiert hatte. ein
auf dem freien Bahngeleife
herumlaufendes errd. Da
durch kam die Mafchine lang
fam zum Stehen. ivährend
die ivegen der ftarkenSteigung
hinten nachdrückende.abernicht
angekuppelte Mafchine weiter
arbeitete und den Zug ftark
erfchütterte. ohne jedoch Un
fälle zu veranlaffeii. Kaum
hielt der ll-Zug. fo braufte der
7Minuten fpäter abgegangene.
auf einen Abftand von 6 Kilo
metern berechnete. mit zwei
MatchinenbefpannteVerfonen

feiner Gemahlin Jia
bella. geborenen
Vrinzeffin von Crov.
wird fich demnächft
mit dein Prinzen
Emanuel Salin
Salm vermählen.
der. am It). Novem
ber 187l geboren.als
Oberleutnant dem
2. preußifchenGarde
lllanenregiment an
gehört. Ter Bräuti
gain if

t der ältefte
Sohn des Vrinzen
Alfred zu Salm
Salm aus deffenEhe
mit der Gräfin Rofa
von Lützow. und nach
menfchlicherVoraus
ficht wird er dereinft
den Fürftentitel fiih
ren. Denn der Chef
des Haufes Salm
Salm. Fürft Leopold.
der im 62. Lebens
jahre fteht. if

t kinder
los_ und fein nächft
ältefier Bruder.

zug heran. Ta der Lokomotivführer bei dem ftarken Nebel
und in der .Kurve keinen Ausblick auf das Geleife hatte. fo

fuhr der Verfonenziig mit voller Kraft auf den 1]-Zug.
deffen Nachfcbubmafchine
Klaffe prallte. und
zwar mit folcherWucht.
dafi diefer nach allen
Seiten förmlich zer
fchellt wurde. da die
Lokomotive fich auf
das Dach gefetzthatte
und bis zum Unter
gefiel] durchbrach. Auf
diefe Mafäiine ftellte
fich dann faft rittlings
noch die erfteMafchine
des Berionenzuges.
Auch der vorletzteBer
fonenivagen und deffen
Infaffen erlitten arge
Befchädigungen. wäh
renddieübrigen Reifen
den in beiden Zügen
mit dem Schreckenoder
leichten Verletzungen
davonkameii. Getötet
wurden zwölf Reifende.
fchwer verletzt neun.
außerdem zwölf
Reifende und fechs Bahnbeamte leicht verletzt.

auf den letzten Wagen dritter

Phat.Ati-le.Wien.
Srzherzaglii(klärt-1Christine.von Oesterreich.

Tie amtliche
Unterfuchung ergab. daß der Blockwärter. in deffen Block der
lt-Ziig fo unerwartet aufgehaltenwar. infolge einer Anfrage des
vorhergehendenBloäwärters. demdieRückmeldungüber denbei
ihm vorbeigefahrenen b-Zug zu lange aiisblieb. unter Richt

kisnigspaares.

Nameinerphot.AufnahmederKöniginHelena.

beachtung der einfachen Vor
fchrift. daß der Block erft frei
gegebenwerden darf. wenn der
Zug wirklich durchgefahren ift.
denBlock freigab. obwohl der
ll-Zug noch nicht bei ihm
durchgefahrcn war. Auch der
Zugführer des l1-Zuges hat.ent
gegen feiner Dienftanweifung.
verfäumt. feinen haltenden
Zug nach hinten durch Knall
patronen u. f. w. zu decken.
was um fo nötiger ivar. da
der Nebel kaum 50 Meter
Fernficht geftattete. Unfre
Aufnahme zeigt die auf dem
llntergeftell des betroffenen
Wagens ftehende Nachfchub
mafchine; die Mafchinen da
hinter find die des Perfonen
eszug .- Der Malbergkopf.

eine Kuppe des Wefterwaldes
zwifchen Waldbreitbach und
Hönningen a. Rh.. ca. 10 Kilo
meter von letzterem entfernt.
399 Meter hoch. der Stolz
und die Zierde der Wildbach
gegend. if

t am Abend des 17.
Dezember teilweife eingeftürzi
und hat dadurch 25 Meter
von feiner Höhe verloren.
Von Often nach Weften ift
der Berg in viele Einfchnitte
zerklüftet. Die Bafaltbänke.
einzelne von riefigen Ab
meffungen. habenfichvornüber
gelegt und find untermifcht
mit umgebogenem. fchnee



bedecktemStrauchwerk. Tic größere Abiturzfläche gleicht einem
vom Bfluge aufgeriffenen Sturzacker. Das vor einigen Jahren
zum Andenken an 1870/71 aus einem mächtigen Eichenftamm
errichtete. 14 Meter hoheKreuz. fowie das Bermeffungsgerüft.
das die weitefte Rundfichi in der ganzen Gegend bot. liegen
weit hinabgefchleudert in und unter Trümmern. Wagen und

vanfiäit.
i

Das neueevangelischeoiakontzzeniirankenhnusin Wien.

Geräte. die im Bafaltbruche verwendet wurden. find verfchüttet.
aber Befchc'idiguugenvon Menfchen glücklicherweifenicht vor
gekommen.

die "retxgelrrönren cler "edel-similar..
Alfred Nobel. der berühmte. am 10. Dezember 1896

verftorbene fchwediicheChemiker. hatte in feinem Teftament
ein Kapital von 50 Millionen Franken zu dem Zwecke be>
ftirnmt. daß aus den Zinserträgen - fünf Jahre von feinem
Tode an gerechnet- alljährlich Vreife in Höhe von je 50000
fchwedifchenKronen oder 208000 Franken an Männer verliehen
werden follen. die fiä; um die wiffenfchaftliche Forfchung. die
Litteratur und die c'f-riedensbeftrebungenbefondere Verdienfte
erworben haben. Außerdem if

t

für jeden Empfänger eine
oldene Medaille nebft Diplom beftimnit. Bei der erften
k(Lit-eisverteilungnun. die am Todestage des Stifters feierlich
in Chriftiania ftattfand. trug Deutfchland befondere Ehren
davon. denn zwei Vreife fielen auf deutfche Forfäier. ein
dritter auf einen feit Jahren in unferm Vaterlande wirkenden
Gelehrten. Den für Entdeckungen in der Medizin beftimmten
Vreis erhielt Brofeffor Emil Behring in Marburg (geboren
15. März 1854 in Hansdorf bei Deutfch-Ehlau). der Entdecker
des Heilferums für Diphtherie. den Vreis für thfik Bro
feffor Wilhelm Röntgen (geboren27.März 1845in Lennep).

Ueber Land und Meer. MMM-Hefte. ?ki-111. 7.

lieber [anti una "leer,

der durch die Ent
deckungder nach ihm
benannten Strahlen
(1895) mit einem
Schlage Weltruhm
ewann. und den
*Kreis für Chemie
Vrofeffor Jacobus
van t'Hoff (geboren
23. Auguft 1852 in
Rotterdam). der die
Stereo emie (Theo
rie der öfungen) be
gründete und feit
1896 an der Berliner
Univerfitätwirkt. Der
Litteratur-preis fiel
dem Dichter Rene
Su l l n c Brit d -

homme zu. der (ge
boten 16.März 1839)
als der vornehinfte
Lhriker des heutigen
Frankreich

g
ß
lt und

feit 1881
lng-ledder franzöfifchen i ka

demie ift. Der Friedenspreis wurde. was nachden Satzungen
der Stiftung zuläffig ift. geteilt zwifcheu Henri Dunant zu
Heiden im Kanton Appenzell (geboren 8.Mai 1828 zu Genf).
dem Begründer der internationalen Bereinigung zur Pflege
der verwundeten Krieger (Rotes Kreuz). und dem franzöfifchen
Nationalökonomen Frederic Palin. der. 11-122geboren. feit
18-19unermüdlich für die Ausbreitung des Friedensgedankens
unter den Völkern der Erde thätig ift.

bühne.
Benoit Conftant Coquelin. der bedeutendfteCharakter
darfteller der franzöfifchen Bü ne. eröffnetefeine Gaftfvielreife.
die er init der Truppe der arifer Porte St. Martin durch
Deutfchlaud unternimmt. im Berliner Schaufpiel aufe mit
einer Vorführung von Sandeaus ..Fräulein vou eeigliere“.

Die Hauptrolle des Marquis. einft eine Glanzleiftung von
Friedrich Haafe. hatte er feinem Sahne überlaffen und fich
niit der Rolle des intriganten Advokaten begnügt. die er zu
einem Kabinettfiück fein charakterifierender

Darftellung1

g
e

taltete. Das Publikum fpendeteihm ftürmifchenBeifall. nice
bbildung zeigt den Künftler in feinem Barifer Studierzimmer.

dr. Zelnriär Düntzer.

Erteitacht,

das neuetvangelisadeDiakonißsenkraniienhauzin Wien.

25
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Wehltbänglien.

In der Stadt Bromberg iii im vorigen Jahre das B lind e n -

heim für die Provinz Voten eröffnet worden. das. aus über 51 männliche Blinde ob.

dem Ertrage milder
Beiträge errichtet.
gegenwärtig von drei
ßig weiblichen Blinden
bewohntwird. nachnnd
nachaber45bis 50Per
fonen Unterkunft und

* flege gewähren foll.
as Heim ift entftan
den auf Anke ung des
Vereins zur ürforge
für die Blinden der

Provinzl
Voten. der

fichdie t ufgabe geftellt
hat. den aus der Pro
vinzial a Blindenanftalt
als aus ebildet ent
laffenen öglingen be
hilflich zn fein. ihre in
der Anftalt gewonnene
Erwerbsfähigkeit zu
verwerten. fie in der
Not zu nnterftüßen.
fowie auchälteren.noch
nicht ausgebildeten
Blinden Gelegenheit
zur Ausbildung und
Befehäftigung zu geben.
TerHaushaltungsplan
des Blindenheims
fchloßim vorigen Jahre
in Einnahmen und
Ausgaben mit 10250
Matlab. Außer diefem
Zweige liegt der Thil
tigkeit des fegensreich

wirkenden Vereins. dem rege Teilnahme in den weiteften
Kreifen der Bevölkerung zu wünfänn wäre. noch die Obhut



kllaenae '(ümie.
Das aus Anlaß

des fiinfzigjäbrigen
Regierung-'zjubi
läums des Kaifers
Franz Jofepb neu
erbaute„ kürzlich er
öffnete evangelifaie
Diakoniffen
krankenhaus in
Wien ift eine
Schöpfung des
Stadtbaumeifters
Karl Brodhag. Es
ift ein freundlicher,
im Nenaiffanceftil
gehaltener Vau
deffeu Einrichtungen als* muftergiiltig be
zeichnet werden können, Tae Gebäude bat
drei Gefevoffe nebft Souterrainräumen. In
dem unteren liegt die Aufnavmefanzlei, der
elektrifcl; betriebene Aufzug und mehrere
für die dienftvabenden Tiakoniffinnen be
ftimmte Zimmer, Zn dem mittleren Stock

werke befinden fiel)
die Ordinations
zimmer der Aerzte,
der geräumigeOpe
rationsfaal und
lichte, mit elektri
fcher Beleuchtung
oerfeliene .Kranken
ziminer mit einem
Belegeratun für

20 Kranke. In den Souterrainräuinen find die Badefavinen,
die Küche und die Zentralheizung untergebracht. Durch eine
Halle gelan t man in den prächtigen Opitalgarten, welcher
durch das t ovngebäude der Krankenfchweftern abgefailoffen
wird. Dura) den Bau find die Mittel des Vereins fiir die
eoangelifcbe Tiakoniffenfaclze in Wien erfcliöpft, und der Vor
ftand rechnet um fo mehr auf die Gaben edlerMenfchenfreunde.

Klint.E. Bit-ou,Bari.,

Main: [da-sp.

Henri variant.

lieber [ana uncl meer.

ole binunllgäieuna aie irclisaie(lebe. 'an Citian.

Lulu.vonProf.Hanlftarngl,HofpbotqFrankfurta.M.

oral. WilbelmRöntgen.

Vbot.W.Küpper,Marburg.

[Oral.Emil Sebring.
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als das allen An
fpriichen eines
Muftertranfen
haufes geniigende
Haus feineVforten
Kranken ohne Un
terfchied der Kon
feffion öffnet.
Gaben für das
Liebeswerk nimmt
l)k. Paul von Zim
mermann. Obmann
des Bereinst ent
gegen.- Tie Galerie
Vorghef e in
Rom mit ihren
unoergleiclNichen

Knnftfelia'tzenift nunmehr endgültig in den
Befitzdesitalienifcben Staates übergegangen,
nacttdeindie Teputiertentammeru den oer
einvarten Preis von 3600000 Lire anftands
los bewilligt haben. Aus diefem Anlaß
geben wir die Abbildungen der Faffade
des fogenannten Cafinost des kleinen

Ye _--

Valano inmitten
des Barts- und das
Innere des Erd
gefcboffes. das die
antiken und mo
dernen Skulpturen
enthält, Unter den
letzteren find die
Gruppe des die
eDammeverfolgen
den Apollo von Vernini und die Statue der Fürftin Pauline
Borghefe. der Sibivefter Napoleons l.. als rubendeVenus von
Canooat dieberilvmteftett.Die Verle derGemäldegalerie. die den
oberen Stock des Cafinos entnimmt. if
t

Tizians glänzendes
Meifterwerk, die .bimmlif e und die irdifcve Liebe" (f
. die
Abbildung). Fiir dieer * ild allein waren dem Fürften
Borghefe 5000000 Lit-e geboten worden (vermutlich von den

Llufn.vonW rl*Hofvbo'.,Berlin
pro'. )ac0btts'an t'l-Jolt.

Pkw'.E. Breit,Paris. R

p

Rene'Zully - pruabomme.
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Varifer Rotlfchilds). und er hatte fich bereit erklärt. wenn
ihm diefer terkauf geftattet werde. die übrigen Kunftfchätze
koftenlos dem Staate abzutreten. Der Staat hat aber von
feinem Recht Gebrauch gemacht und kein Stück aus dem
Lande gehen laffen. Die Billa Borghefe. d. h. der eigentliche
Park foll zu einem Breife von 3000000 Lire in den Befitz der
Stadt übergehen. die ihn durch eine monumentale Brücke
mit den Anlagen des Monte Vincio verbinden will.- Der Wiener Bildhauer und Medailleur Rudolf Marfchall.
der init feinen

anläßlii?
der Jubiläen von Paul Heyfe. Karl

weis und Marie von bner-Efchenbachmodellierten Porträt
plaketten reizvolle Kunftwerke gefchaffenbat. if

t vom Wiener
Goethe-Verein beauftragt worden. zur Erinnerung an das vor
Jahresfrift enthüllte Goethe-Denkmal in Wien ein Gedenk
zeichen anzufertigen, Diefe Goethe-Plakette reiht fich in
künftlerifcher Beziehung fvwohl hinfichtlich der Koinpofition
wie Durchführung der dargeftellten einfachen Handlung den
bisherigen Werken Marfchalls würdig an. Ein die Menfch
heit verkörpernder Jüngling naht fich dem Denkmal. welches

4
]
_
4
W
W
F-
*
*
*

t?

Fi
t-
W
k

oben in zartem Relief dargeftellt
ift. um es mit einem_Gewindevon
Rofen und Lorbeer zu fchmücken.
Die Jnfchrift rührt von Profeffor

J. Minor her. Während die nur
in wenigen Exemplaren geprägte
Plakette denFörderern des Wiener
Goethe-Denkmals als Erinnerung
dienen foll. wurde dem Obmann
des Denkiiialkomitees. dem vor
maligen General
intendanten der Hof
theater. Jofef Frei
herrn von Bezeenn
eine nachdem großen
Modell Marfchalls
ausgeführte und von
dem Kijnftler felbft
forgfältig zifelierte
Plakette in Bronze
guß überreicht. mm.
-TasneueMu
feum derProoinz
Hannover.dasnach
den preisgekrönten
Entwürfen des Bau
rats Profeffor Stier

mit einem Koftenaufwand von 2 Millionen Mark
errichtetworden. if

t ein impofanter Monumental
bau. Ueber einem rechteckigenGrundriß von etwa
80:60 Metern fteigt das Gebäude. das in den
Formen der italienifchen Renaiffance aus beftem
Granit und Sandfteininaterial hergeftellt ift. in
drei Gefchoffen auf. Border- und Rückfeite findvon zwei fchmalenEckrifaliten und einembreiten
Mittelbau gegliedert. Ueber dem Hauptportal
an der Front fteigt eine Kuppel. die den Haupt
repräfentationsrauin. den großen Ehrenfaal im
Obergefchvffe. überwölbt. 45 Meter hoch empor; zwifchen den
freiftehendenSäulen zieht fich als

Berblendungi
der Oberlicht

fäle an dem Oberftoä eine Reihe von zehn eliefs entlang.
die nach den Entwürfen von Gundelach und Herting die
Entwicklung der menfchlichenKultur von der Brähiftorie bis
zur Neuzeit friesartig illuftrieren und zugleichdie Einzelzweige
der wiffenfchaftlichen und Kunftfammlungen. die das Haus
birgt. nach außen hin künftlerifch verkörpern. z Auch die Eck

(l
fi'l
i*
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i

W
B
T
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x
e
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. "i
ii-
ic
e



Zwiaei, waert una [Kinga.; angeblichen[Minn-s.

rifalite wie die Zwicfel über den Fenfiern des Ehrenfales
haben reichen figürlichen Schmuck nach den Modellen der
Bildhauer Küfthardt und Herting erhalten. Vie Räume.
um einen großen Innenhof gruppiert, zeigen die günftigften
Lichtverhältnifie und die befte Ueberfichtlichteit. Das Haupt
oeftibiil leitet

geradeaus-Mu
einer doppelarmigen Vortreppe»

die u den Sälen des ittelftocfes und weiterhin zu dem
halb eisförmig in den Hof hinaustretenden Treppenhaufe
fiihrt. das den Zugang zu dem erwähnten Ehrenfaale und
den Oberlimtfälen und Kabinetten des Oberftockes vermittelt.

Trotz des großen Umfanges der vorhandenen Räumlichkeiten
wird das fchnelleWachstum der Sammlungen in nicht allzu
ferner Zeit denNeubau eines eignenMufeums fiir die natur
wiffenfchaftliäien und ethnographifchen Abteilungen no
wendig machen. 7] p.

Ueber [eine] une] week. 197

denkmäler.

Tas M o l t fe
Tenkmal in
Düffeldorf.
defienEnthüllung
kürzlich ftattfand.

if
t eine gemein

iaine Arbeit der
BildhauerJofeph
Tue-hans und
Iofeph Hammer
fchmidt. Erfterer,
derinzwifchenoer
[toi-benift, formte
die 3.25 Meter
hohe Hauptfigur.
welche den ge
feiertenStrategen

fo ioiedergiebt.
wie er während
des deutfch-fran
zöfifchen Krieges
erfchien,in fehlich
ter Einfachheit
und doai mit dem
Ausdruck desgro
ßen Schlachtew
denfers. Die iibrigen Teile des Denkmals rühren von Hammer
fehmidt her. Zur Linken des Sockels reicht ein aus dem
Feldzuge heimgekehrterKrieger demHelden einen Lorbeerfranz
dar. wiihrend rechts ein Jnoalide einem Knaben von den
deutfchenRnhmesthaten erzählt. Alle Bronzeteile des Denk
mals find aus eroberten franzöfifchen Gefchützenhergeftellt.- Zn dem Wettbewerb um das in Hamburg zu er
richtende Bismarck-Denkmal hat der Bildhauer ugo
Lederer zu Berlin in Gemeinfchaft mit dem dortigen * rchi
leiten Schmidt den erften Preis von 10000 Mark davon
getragen. Hugo Lederer. zu Znaim in Mähren geboren. ählt
erft 31 Jahre. Vor kurzem ging er in dem für die us
fehmiicknng der Ruhmeshalle in Görlitz ansgefchriebenen
Wettbewerb mit feinen Neliefs .Krieg' und „Frieden“ als
Sieger hervor.

Anf-1.vonHofe-bot.Hoi-nung,Tübingen.
0|-, (ul-ko von cdi-ey.

. - g ,xa

__-

' ,. . i . "VX-x"

u . LoggerinPaderborn. Da' Eisenbahnungluakbei Altenbekenam so. Dezember190i.
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- Zn weiteften
Kreifen hat dieKunde
von der Verftümme
lung der Leiäje Ro
bert Hamerlings
Auffehen erregt, Der
am 13. Juli 1889 in
Graz verftorbene
Dichter ivar auf dem
FriedhofezuSt.Leon
hard beerdigtworden.
Nachträgliä) follte
mit Zuftimmung der
Angehörigen die Bei
ietzung in einem auf
deinfelben Kirchhof
befindlichen Ehren
rabe erfolgen. das
*
erchrer des Dich
ters init einemGrab
denkmal zu fchmücken
beabfichtigen. deffen
Abbildung wir wie
dergeben. Nach Ver
einbarung des Komi
tees mit dem Grazer
Stadtphhfikat wurde
als Tag der Erku
niierung der 24. Ok

i

chanu

Nach einiger Zeit erfuhren 'die

ß. "l
f

m. i__-l-.- ...U

k
ht. r ei Tüffei-f.

Claucllusvon Zairauclolphf.

tober 1901 beftimmt. ohne daß die Angehörigen Kenntnis
davon erhielten. Tie LeicheHamerlings wurde aus demGrabe
gehoben. in die Totenkammer gebracht und dort in einen
neuen Metallfarg gelegt.
Hinterbliebe
nen. bei jener
Gele enheit fei
der Schädel des
eDichters zum
Zweck wiffen
fchaftlicher Un
terfuchungen
voinRuinpfege
trennt und bis
her nichtzurück
gegeben wor
den. Sie erho
benBefehwerde.
und hierdurch
gelangte die
Sache in die
Oeffentlichkeit.
Die peinlichen
Erörterungen.
die fich an den
Vorfall knüpf
ten. »find aus
der Tagespreffe
bekannt. Nach
der Beifetzung
der Leiche im
Ehrengrab foll
auch das Denk
mal aufgeftellt
iverden. eine
vondichterifcher
Wärme durch:
drungene Schö
pfung des in
Graz thätigen
Bildhauers
Hans Brandx
ftetter. der da
rin den hohen
Idealismus.
derHamei-,lings
Schaffen er
füllte. zu glück?
lichemAusdruck
gebra t hat.
Der au fchlan
kemeriler fte
henden Büfte
des Verewigten
hat fichein lieb
lichesMädchen.
die Verkörpe
rung der Ju
gend. genäht.
die das Bild

des Sängers mit
einemLorbeerreis
fchmücft.

Ausgrabungen.
Eine feltfame

Kunde hat Ende
November die
Italiener in Auf
regung verfetzt.
Bei Ausgrabun
gen. die der .Ju
genieur Mattino
in Bottaro. das
ein Kilometer

flixidweftlich
von

ompeji liegt.
unternommen
hat. hat er eine
Anzahl v o n
Skeletten'kacht
bis zehn) gefun
den. die unzwei
felhaft als die
Ueber-reite von
vornehmen Ver
fonen zu erkennen
find. die auf der
Flucht vor dem
Aichenregen ums

Ahoi.Helios.Münäoen.
cuts. von Sisenhart- liebell f.

Leben gekommenfind. Damit ivar aber die gefchäftigePhan
tafie des
frieden.

l).- Noltlie-Dentimal ln Düsselaoil.

glücklichen
Finders und feiner Landsleute nicht zu

as eine diefer Skelette hatte noch am Halfe eine
goldene Kette
nebenihm lagen
ein Schwert mit
elfenbeinernem.
mit Bronze ein:
gelegtem Griff.
filberne Gefäße.
Kandelaberund
Geldftücke und
die Ueberrefte
einer Sänfte.
Daraus fchloß
inan. daß es
eineVerfon von
Bedeutung ge
wefen fein
müffe. die hier
mit ihrem Ge
folge voin Tode
iiberrafcht wor
den. iind da bei
dem Befuvaus
bruch von 79
n. Ch.. durchden
drei blühende
Städte vernich
tet ivurden. nur
eine einzige
hervorragende
Verfon. nämlich
Vlinius der
ältere. der be
rühmte Verfaf
ferder.,lli8t0ria
iiutnralis“. zu
letzt Befehls
haber einer bei
Mifenuin lie
genden Flotte.
iimgekoninien
war. war der
Schluß fertig.
daß hier die
Ueberrefte
diefes Vlinius.
deffen Tod fein
gleichnamiger
Neffe in einem
feiner Briefe
eingehend ge
fchildert hat.
aufgefunden
worden feien.
Es liegt auf der
Hand. daß
zwingendere



Abox.CarlSchnitt".Rheinl-tobi." *-
'
0er Naiderg nachaein Einsturz am 17.bezember,



200 itebei [ana una illeer.

die Goethe-planeneclerWiener6oethe-keretnz.

Beweife vorgebracht werden müffen. ehe die Identität des
Skeletts mit Plinius dem älteren nachgewiefen ift. um fo
mehr. als nach der Schilderung Bliuius' des jüngeren
fein Oheim an einer andern Stelle den Tod gefunden hat.
Na der an Bismarck erinnernden Bildung des mächtig ge
wöl ten Schädels if

t allerdings die Vermutung nicht abzu
weifen. daß hier die Refte eines geiftig bedeutendenMannes
vor uns liegen (f

,

die Abbildung). Die aus 64 Gliedern be
ftehende goldene Kette hat ein Gewicht von mehr als 687
Gramm. Ebenfoviel wiegen die Armbänder.. An den Fingern
des Skeletts ftecktenmehrereRinge. von deneneiner 36 Gramm
wiegt. Immerhin if

t es ein recht intereffanter Fund. der
die Beachtung weiter Kreife
verdient.

mehreren gravierten Platten erblickenwir das Rathaus. das
Archiv. die Johanniskirche. Tie Grundform des andern

, Tafelaufiatzes foll durch den Aufbau mit den fchaäitartigen
Wölbungen die Geftalt eines Berges zum Ausdruck bringen.
Auf diefem ift eine Ehrenfäule errichtet. an deren Fundament
Bergarbeiter damit befchäftigt find. die aus der Tiefe ge
wonnenen Schätze zum Sännucke der Säule zu verwenden.
Die untere Hälfte bringt das Berginnere und den Bergbau
zur Tarftellung. Der Rand der Schalen. die zur Aufnahme
von Obft oder zarten Blumenarrangements dienen follen. ift
reich gefchmücktmit farbigen Halbedelfteinen in der fchrägen
Anordnung der Erdfchichten. Eine Metallverzierung unter
halb diefes Randes deutet den durch das Eeftein fickernden
Waffertropfen an. Drachen verfinnbildlichen die heimtückifchen
Gewalten des Ber innern. Auf den Felsgruvpen erhebt fich
der als Erdoberflä e gedachteAufbau. dargeftellt mit empor
fprießenden Pflanzenornamenten und durch reichmit Früchten
beladene Bäume. welche die Ehrenfäule umgeben. Letztere
befteht in ihrem oberen Teile aus einer klaren Bergfrhftall
pnramide. bekrönt von einem Genius. der ein Band mit dem
Bergmannsgrußt
..Glück auf“ em
porhält. TerAuf
fatz ift1.t)4 Meter
hoch.

(ieclenlctage.

Hundert Jahre
waren am 13.Ia
nuar verflvffen.
daß Eduard
von Bauern
feld. der einft
gefeierte Luft
fpieldichter. in
Wien zur Welt
kam. Bon Beruf
Jurift und erft
bei der Hoflam
mer. fodann bei
der Lotteriedirek
tion angeftellt.
verließ er. von
den politifchen
Verhältniffen an
gewidert . 1848
den Staalsdietift.
um fich ganz der
Litteraturzuwid
men. in der er -

fchon vorher fchöne Erfolge errungen hatte. Von feinen zahl
reichen Biihnenwerken. die auf allen deutfchen Theatern zur
Aufführung gelqjjglen_ find namentlich zu nennen ..Leichtfinn
aus Liebe* und „Das Liebe-sprotokoll“ (beide _1831). ..Die
Bekenntniffe“ (1834). .BürgerliY und romantifch"

(1835).
., roßjährig" (1846). „Krifem
(1851). ..Fata Morgana“ und

flufn.vonE.Ken-plc.Hofphot..Freiburgi. V.
0.-. franz xm- lit-aus f.

Kunstgewerbe.

Aus der Werkftatt des
Silberfchmieds Alex Schön
auer in Hamburg find vor
kurzem zwei Meifterwerke von

io hoher künftlerifther Vollen
dung nnd von folchem Reich
tum der künftlerifchen Erfin
dung hervorgegangen. daß es
unfre Lefer intereffieren wird.
fie durch Abbildungen kennen
zu lernen, Es find zwei große
Tafelauffätze. deren einer dem
BürgermeifterGeorgKeferftein
von den Bürgern Lüneburgs
zu feinem fiebzigften Geburts
tage dargebracht ift. während
der andre eine Widmung des
Borftandes und Anffichtsrats
der Königs- und Lanrahütte
an den Vorfitzenden des Auf
fichtsrats. - errn Geh. Kom
merzienrat eimann in Bres
lau. ift. Bei dem erfteren
Anffatz find zum großen Teil
Lüneburger Motive zur Ber
wendung gelangt. am Sockel
die Giebel bekannter Lüne
burger Häufer. am oberen
Teil fhmbolifcheGeftalten vom
Lüneburger Rathaus. Auf Sein-tin (doubt-8teeineslaahenaenl-lincles. *fon [leur-c1 Welt.

..Die Virtuofen" (1855). ..Mo
derne Jugend“ (1869) und das
Versluftfpiel ..Landfriedem
(1870). Alle diefe Arbeiten
fanden großen Beifall. nnd
einige von ihnen haben fich
bis heute auf dem Spielplan
der deutf en Bühnen be
hauptet. B inder glücklichwar
Bauernfeld im ernften Drama.
..Ein deutfcherKrieger“ (184-1)
und ..Franz von Si>ingen“
(1850) fanden nur eine kühle
Aufnahme. desgleichen ..Alli
biades“. das letzteStüä. das
Bauernfeld. ein Jahr vor
feinem Tode (9. Auguft 1890).
zur Aufführung brachte.
Banernfeld verfaßte auch
mehrere Libretti. fo zu der
Oper feines Jugendfrenndes
Franz Schubert ..Der Graf
von Gleichen'. Wertvolle Bei
träge zur Wiener Lokal» und
Theatergefchichteenthalten
feine Memoiren ..Aus Alt
und Neu-Wien“. die den
zwölften und letzten Band
feiner gefammelten Schriften
bilden. Auch hohen kultur
iftorifchen Wert befitzendiefe

t ufzeichnnngen.
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Manni.

Noch auf ihrem letzten qualvvllen Krankentager hat die
Kaiferin Friedrich von dem warmen itunfttntereffe. das
ihr Leben verfchönt hat. einen erhebenden
Beweis in einem der letzten Briefe an
ihren königlichen Bruder gegeben. König
Eduard möge. fo etwa lautet diefer Brief.
ein aäitfames Auge auf eine bemalte
.Kinderbüfte im Buainghain Palace
haben. die dort unbeachtet in einem der
Gänge aufgeftellt fei; fchon in ihren
Kinderfahren habe diefe Büfte ihre Auf
merkfanikeit auf fich gezogen. und feither
habe fie bei jedem Aufenthalt in dem
Palaft fich daran erfreut; es fei ein her
vorragendes Stück und wert. daß es einen
uten Platz erhalte und bekannt werde.
könig Eduard hat diefen letztenWunfch
feiner Schwefter zur Ausführung gebracht
und derBüfte. die anfcheinendein lachendes
Kind. vielleichtaucheine lachendeZwergin
darftellt. in Windfor Caftle eine würdige
Aufftelluiig geben laffen. Zugleich wurde
der befteKenner der mittelalterlichen und
Renaiffanceplaftik. Ge eimer Rat ilr. Bode
in Berlin. erfuäit. dent amendes Schöpfers
diefer Büfte zu beftimmen. und dem oft
bewährten Scharffinn des Direktors der
Berliner Gemäldegalerie ift es auch ge
lungen. den Schöpfer in _derVerfon des
aus Worms gebürtigen Konrad Meit
zu ermitteln. der in der erften Hälfte
des 16. Jahrhunderts als Hofbildliauer
der Refidentin der Niederlande in Brüffel.
Margarete von Oefterreich. thälig war. Ten Beweis dafiir
hat Bode in einer gehaltvollen Studie erbracht. die im 4. Hefte
des 22. Bandes des „Jahrbuchs der Königlich Breußifchen
Kunftfammlungen“ (Berlin. G. GrotefcheVerlagsbuchhandlung)

enthalten ift. Ihr haben wir die obigen Notizen und die
kleine Nachbildung des intereffanten Kopfes entnommen.
der durch die farbige Bemalung den Schein vollen Lebens
erhalten hat.

Pkt-t.Friede.Mittler.Miinchen.
war Jannis f.

wefens.

teten-chat'.

Jni 88. Lebensjahre verfchiedin feiner
Baterftadt Köln Brofeffor l)r. Heinriäz
Düntzer. der bekannte Litterarhiftoriker
und Goetheforfcher. Am 12. Juli 1813
geboren.habilitierte er fichnachVollendung
der Uiiiverfitätsftudien 1837 in Bonn als
Dozent für klaffifcheLitteratur. Jni Jahre
1846wurde er Bibliothekar des katholi
fchen Gymuafiums zu Köln. welche
Stellung er durch Jahrzehnte bekleidete.
Einft ein Schiller Böcklis und Welckers.
veröffentlichte er zahlreicheArbeiten über
griechifclieund römifche Klaffiker. in den
weiteften Kreifen aber wurde er bekannt
duräj feine Schriften über die Glanzzeit
der deutfchenLitteratur. namentlich über
Schiller und Goethe. Als Kommentator
und Biograpb unfrer Klaffiker entwickelte
er eine umfaffende Thätigkeit. und fein
Beftes leiftete er wohl inder Herausgabe
von Goethes Werken. die niit feinen Koni
mentaren in der TeutfchenBerlags-Anftalt
zn Stuttgart erfchienenfind. Sein letztes
Werk: ..Mein Beruf als Ausleger“ er
fchien vor drei Jahren.- Jin Alter von 56 Jahren verfchied
am 27. Tezember in Tübingen Profeffoi
in'. Tuisko von Lorey. eine der erften
Autoritäten auf dem Gebiete des Forft

In Tarinftadt am 2. April 1845 geboren. trat er
nach Vollendung des Studiums in die heffifcheStaatsforft
verwaltung zu Gießen ein. 1878 wurde er an die Forftfchule
zu Hohenheim berufen. wo ihtn zugleich mit der Brofeffur

Phat.KarlF. Wunder.Hannover. bu neuemuseuman provinz Jan-idee'.
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die Vorftandfchaft der forftliehenVerfuchsftation über
tragen wurde, Mit der im Jahre 1881 vollzogenen
Verlegung des forftlichen Hochfchulunterriehts nach
Tübingen fiedelte auch Loren dorthin über, Er ver
faßte mehrere bedeutende fachiviffenfchaftlicheWerke
und war auchHerausgeber der Allgemeinen Forft- und

JagdzeitunÖ
und des Handbuchs der Forftwiffenfchaft.- Jn t. Michael bei Eppan in Südtirol ftarb am

4. Januar der Gefchichts-und Genremaler Claudius
von Schraudolph, Geboren am 4. Februar 1843
in Miinchen. war er zuerft Schüler feines Vaters

Johann-von Schraudolph. um fich dann
fpäter auf der

Akademie unter Anfchiitz und
Hiltensperger und auf

Reifen dur Belgien. Frankreich und Italien weiter
ubtlden. m Jahre 1883 wurde er um Direktor der
tuttgarter Kunftfchule ernannt. wei es Amt er 1894

aus Gefundheitsrüäfiehten niederlegte. In den Tagen
feines freudigen Arbeitens fchuf er Wandgema'lde im
Kunfiausftellungsfaal zu Nürnberg(1884) und am Hotel
Bellevue in München. Von feinen Staffeleibildern

wurden vor allem das .Venezianifche Konzert"
und

fein Gemälde „Fauft und Wagner“ gefchätzt. Schrau
dolph war Ehrenmitglied der Münchener Akademie.- A11128.Dezember verfchiedin München. wo fie am
|3. Tezetnber1828 geboren ward. Luife von Eifen
hart- die unter ihrem Mädchennamen Luife von

t
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Catelautzatzlür GeheimratHeime-nnin Breslau.

Kobell weit bekannteund gefehäßteSchriftftellerin.
Voefie und Wiffenfchaft ftanden an ihrer Wiege:

fie war die Tourter des berühmten Mineralogen
und Dichters Franz von Kobell. deffenDenkmal die

Münchener Gafteiganlagen fchmiickt. Ju der Kunft
epocheLudwigs l. wuchs fie aufr in ihre c'fugend

fiel die große Zeit. da es in Miinchen eineÖuft zu
leben war. da Maximilian ll, jene unvergleichliche
Tafelrunde von Gelehrten und Dichtern um fich
verfarnmelte. Das hochbegabte junge Mädchen

verkehrte im Kreife der fogenannten „Berufenen“
und wie ein Kind desHauer bei Liebig, Vluntfchli,
Dönniges. Siebold und andern; auch Wilhelm
von Kaulbach war ihr freundfchaftlich zug-?than1857 reichte fie dem damaligen Affeffor uguft

Eifenhart die Hand zum glückliehften Ehebunde.
Wie nur wenigen wurde ihr auch die Zeit Lud
wigs [l. und das rütfelhafte Wefen des un lüekliehen
Königs. der ihr manchenBeweis feiner uld gab.

vertraut. nachdem ihr Gemahl 1869 den einfluß

reichen Voften des Kabinettfekretärs erhalten hatte,
den er bis 1870 bekleidete.So lernte fie befonders
die Ereigniffe des Jahres 1870 kompetent be

urteilen und konnte fvc'iterhin zur Gründungs
113
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*phot-Thufleau-FlavimZ,*Paris*
(Zoqueilnae.-kleinerein seinemItueilerzimmek

geichichtedes Deutfehen Reiches wertvolle Beitrage liefern.
Schriftfteflerifeh trat fie erft Ende der fiebziger Jahre mit
ihren .,Nordfeebildern“ an die Oeffentliihkeit. Dann fol ten
zahlreiche Artikel und Effans in den angefehenfteu “eit
fehriften und Zeitungen, Bei ihren wiffenfchaftlichenArbeiten
unlerftiitzte fie kein Geringerer mit feinem Rat als Ignaz
von Döllingew der treue Freund ihres Haufes. dem fie
ebenfo wie ihrem Vater. in einer Biographie ein fchönes
Denkmal fetzte. Ihre erfte großer auf intenfivem Quellen
ftudium beruhende Publikation von künftlerifeh-wiffeniehaft:
lichem Werte war das Werk „Kunftoolle Miniaturen und
Handfchriften des 4. bis 16. Jahrhunderts“; von bleiben
der kiinftlerifcher Bedeutung ift das Vrachtwerk „Ludwig ll.
und die Kunft“; fenfationell wirkte das Buch „Unter den vier

erften Königen Bayerns“
aus dem auch der künftige
Kulturhiftoriker fehöpfen
wird. Was fie ichriebr
trug den Stempel der An
mnt- originellen Geiftes
und umfaffenden Wiffens
ohne jede trockeneGelehr
famkeit. Obwohl fie in
den letztenJahren fchwere
Leiden heimiuehten, fand
fie doch jeder Tag am
Schreibtifoh in ernftem
Studium. Vor wenigen
Wochen noch erfreute fie
die Verehrer Iofeph Viktor
Scheffels mit einer fein
finni en Zufammenftellung
von t riefen des Dichters
an ihren ihm innig be
freundeten Gatten und fie
felbft. Trotz ihrer reichen
Begabung und ihrer regen
fäniftftellerifehenThätigkeit
fuchte und fand aber LniieSau-ira von Janet-niclit,

oon Eifenhart ihr -'
Hauptglu'ek im Fa:
milienkreiie, und mer
fie in ihrem Haufe x
das lange Jahre

'

einen Zammelnunkt
geiftigen Lebens bil- ,
dete,fchaltenfah, ver
ehrte in ihr nicht nur
die geiftoolle. hoch
gebildeteZchriftftelle
rin. fondernvor allem
auch die liebenswiir
dige Hausfrau.
(beoaor Inn!,- Einer der be

deutendfteu Kirchen
geichiänslehrer und
Ruufthiftoriler if

t mit
ltr, Franz Xaver
Kraus dahingefchie
deinderiitSankitemor
wo er Getrefung
fuchte. am 29. Te
zember verftarb. Zu
Trier am 18. Sep
tember1840 geboren
ftudierte er in Frei
burg. Bonn und Va
risr empfing 1864die
Briefterweihe und
wurde 1868 Pfarrer
in Vialzel bei Trier.
Nachdemer fichdurch
mehrereSchriften auf
demGebietederchrift:
lichen Kunft und Archäologie einen Namen gemacht hatte,
wurde er 1872 zum außerordentlichen Vrofeft'or der Gefehichte
und chriitlicheuArchäologie an der neu errichtetenStraßbur er
Univerfitc'it ernannt und nahm 1878einenRuf als ordentli er
Brofefior der .itirchengefchichtean der Univerfität Freiburg
an. Er mar Doktor der Theologie und Bhilofophie, und als
vor kurzem die Weiter Univerfität ihr Jubiläum feierte. er
nannte ihn die dortige Juriftenfakultüt zu ihrem Ehrendoktor.
In diefen Titeln fpiegelt fich die außerordentliche Vielfeitig
keit des Mannes wiederr det; ausgeriiftet mit einem umfaffeu
den Wiffeu auf dem Gebiet der allgemeinen Gefchiehte und
der Kirchengefehiehte.der Volitik wie der Kunitentwicklung
zu den glänzendften Trägern des freifinnigen Katholizismus
gehörte. cDievon ihm oerfaßten Schriften find fehr ahlreich;
fein vor vier Jahren erfchienenes großes Tante- erk ge

hört
zu den bedeutendfteniiber den Tichter der „Göttlichen

.totttödie“. Auehpubli iftifehwar Kraus von eiii-iger Thätigkeit;
die iu derMünchener .. lllgemeinenZeitung" unter demerudo

num „Spectator"
veröffentlichten

. -- .- , , „Kirchenpoliti“ * ' - fchenVrierr-ühr
ten von ihm her,
Als Univerfitäts
lehrer erfreutefich
der Verewi te der
höchften

* er
ehrnng.- Der (5e
fchichtsmaler
Max Ad amo»
der ani 31. Te
zember v. J. im
Alter von 64Jah
ren ftarb. gehörte
zu jener Genera
tion der Miinche
ner Kitnftler. die
nochoonWilhelm
von Kaulbach
und Mot-iz von
Schwind beein
flußtwordenwar.
Anfangs ein

Schüler von Vhi
l1pp,Folß»_ fchlug
er eine Richtung
ein, die zwif en

jenen beiden Meiftern zu vermitteln fuchterund in diefer* rt
hat er auch einige Fresken im bahrifthen Nationalmnfenm ge.
malt, Als dann das glänzende Geftirn Karl von Vilotys
aufging, fchloß fich ihm Adamo mit Vegeifterung anf und es
gelang ihm bald. iu feinenGefGichtsbilder-n ähnlichekoloriftifehe

Luft..nonHofpbet.Baumann,Miinchen.

Hugo non Zienizzen f.

0a. lenaendeim io.- an p
»
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Ernst Wickertf,

Wirkungenzuerzielen
wie fein Meifter.
Seine Stoffe wählte
er mit Vorliebe aus
dem Anfftand der
Niederlande und aus
der englifchen und
franzöfifchenRevolu
tion. Seine - anpt
werke diefer * rt -
Herzog Alba läßt
niederländifcheGroße
zum Tode verur
teilen.Ocaniens letzte
Unterredung mit Eg
mont. Karl l. Begeg
nun mit Cromwell
und emVarlaments
heere bei Childer
len. die Anflöfung
des langen Varia
ments durch Crom
well und namentlich
der Sturz Nodes
oierres im National
konvent (in der Ber
[inerNationalgaleriei- zeichnenfich eben
fofehr durch Ener
gie der Charakteriftik
wie durchdramatifihe
Kraft und durchleuch
tenden Glanz des
Kolorits aus. Adamo
fchien berufen. die
Gefchichtsmalerei der

Bilothfchen Schule mit neueui Leben zu erfüllen. aber feine
Kraft war diefer Auf abe auf die Tauer nicht gewachfen.
Im letzten Jahrzehnt eines Lebens ift er künftlerifch nicht
mehr hervorgetreten. und erft bei der Nachricht von feinem
Tode erinnerte man fich wieder der kur eu Glanzzeit. die
Adamo in den fiebziger Jahren durchlebt h

a
t.

u Zn der Nacht zum 21.Januar verfchied in München
Geheimrat Vrofeffor l)r. Hugo von Ziemffen. der berühmte
Kliniken Am 13. Dezember 1829 in Greifswald geboren.
machte er die erften medizinifchen Studien in feiner Vater
ftadt. woran fich weitere Studien in Berlin und Würzburg
fchloffen. Jm Jahre 1856 habilitierte er fich in Greifswald
als Privatdozent und wurde Affiftent von Niemeyer und
Rühle. 1864 ivurde er als Vrofeffor der Therapie und Patho
logie nach Erlangen berufen. von wo er 1874 als Leiter der
erften medizinifchen Klinik und Direktor des großen Kranken
hautes links der Jfar nach Miinchen berufen wurde. Wie
fich Ziemffen um die Sanitätsverhältniffe der bahrifchen
Hauptftadt .unvergängliche Verdienfte erwarb. fo wirkte
er durch feine _Forfchungen und Schriften fruchtbringend

fiir die medizintfche
Wiffenfchaft der ge
famten Welt. Sei
tens der Re ierun
gen. der Aka emien
und Univerfitäten
wurden ihm die
höchftenEhren er
wiefen; für feine
aufopfernde Thä
tigkeit im Feld
zuge von 1870/71
erhielt er das
Eiferne Kreuz. _- Ernft W1!
chert. der erfolg
reicheBiibnen- und
Romandichter. if

t

am 21. Januar in
Berlin dahin
gefchieden. Zu
Jnfterburg am 11.
März 1831geboren.
widmete er fich der
Rechtswiffenfchcift
und wurde. nach
demer etlicheJahre
in kleinen Ort
fchaften Litauens
thätig gewefen.1877
an das Oberlandes
gericht zu Königs
berg berufen. Von

lieber [ana unit Meer. 205

hier kam er 1887 als Kaminergerichisrat nachBerlin und trat
1896 mit dem Titel Geheimer Juftizrat iii den Ruheftand.
Der deutfchenBühne hat Wickiert eine Reihe wirkfamer Stücke
geliefert - es feien vor allem ..Narr des Glücks“ und ..Ein
Schritt vom Wege“ erwähnt -. und auch im Roman wie in
der Novelle fchuf er Hervorragendes, Sein Beftes gab er in
jenen Erzählungen. deren Stoff feinem heimatlichen Boden
entlehnt war. Ju feinen „LittauifchenGefchichten*befinden fich
Bei-len deutfcherNooellifiik.

NDW **-*".. ..
Das denkmaltür lieber-ianerling- Shrengrad.

Don Jofe' Caninano. vormals Vräfident des füd
amerikanifchen Freiftaates Ecuador. -i

- Sevilla. _- Opern
komponift

FilipSo Marchetti.
67 J.. +18.Jan.. Nom.

Kardinal dell' lio. Erzbifchof von Benevent. 55 J..

-l
- 18. Jan. - Brot. l)r. Emil Selenka. Autorität auf dem

Gebiete der
2öZoologie

und vergleichenden Anatomie. 54 J..
20. Jan.. iünchen. -_ Landfchaftsmaler Karl Ludwig-
ahrbach. 67 J.. -i- 20. Jan.. Diiffeldorf. - Komponift und
.iapellmeifter Jofeph Kopetzkh. 52 J.. *i- 20. an.. Wien.- Gouverneur Köhler von Togo. -f- 21, an..
tDeutfch-Weitafrikai.

Lome
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Die Punkte find durch Vokale zu erfehen.
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..Befehlen Sie noch ein Gewürz in den Kuchen.
Ich bitte gefälli ft

.

ihn zu verfucheii.“
Die Köchin im iveifel die Hausfrau fragt.
Und welche Antwort ihr diefe ivohl fagt?
Sie lautet beftät'gend. errate nun wie.
Ich helfe dabei deiner Bhantafie.
Vergönn' ihr zu fchweifen fern nach dem Often
Es kümmern ja nicht fie Bahnen und Poften.
Und hat einen Königsfitz ie erreicht.
So fällt die Löfung des ätfels wohl leicht:
Der Name getrennt nnd anders gedreht
Tie klare Beftimmung der Hausfrau verrät.

M. Sch.

Wechselt-Wet.

Angftvoll ruft die Kinderfchar
Sie mit fchrillem Laut herbei.
Daß in drohender Gefahr
Ihr die Mutter nahe fei.
Aber wenn ein Fuß ihr

fehltUnd fie wandelt fich zum

t kann.
Von welch edlem Geift befeelt
Klingen ihre Töne dann! M. Sch.

Wem-We'.

Den Reinften. Edelften mir nennt
Des Götterftammes. den ihr kennt!
Durch eine irrgeführte Hand
Den Tod der Vielgeliebte fand.
Und alle Thränen. die ihm floffen.
Nicht neu fein Aug' dem Licht erfchloffen.

Der Glieder Mifchnng fei erlaubt.
Und eine Note wählt als Haupt!
Dann mahnet die Perfönlichkeit
An ferne. längft vergangne eit.
Als fich des Heldenbruders chwerte
Die ftolze Roma kaum erwehrte. M. Sch.

silbenräuel.

1
.

Schöner Wanderung zn zweien.

Riten.
wo das Glück dir lacht.t agft d

u wohl das Wörtchen leihen.
Aber keiner Sorgennacht.

2
.

Für die Schüler. es zu hören
Vor den Ferien - Eaudiuml
Doch den_Redner wird's empören.
Schallt's im Auditorium.

1
.

2. Z.

Bei'der Kraft. die inächt' er waltet.
Mehr noch fördert Jahr ür Jahr.
Als ein Mißgriff fich's geftaltet
Leicht zu drohender Gefahr, M.Sch.

'Gesehen-ung - Räumung.

nu- 'wohl from- be- renaui

t

f i

ina-. e- ines ge-
müt:

i

i ,

vom hängt; ab from

nuit be- nis ber ine
ß __ l. _ T

[Betonung-täten.

Das gleicheWort zwei Uebel nennt.
Die nicht die kleinften find im Leben.
Und die Bedeutung beider trennt
Der Ton. den ivir den Silben geben,

Tas eine körperlich uns quält
Mit einer langen Reih' von Plagen.
Doch wenn die Waffen gut gewählt.
Wird oft der Sieg davongetragen.

Ward uns das andre vom Gefchick
Und nicht durch eigne Schuld befchieden.
Entbehren wir wohl änßres Glück.
Nicht aber ftets der Seele Frieden. M. Sch.

punknätcel.

Wie heißt fo mancher fiolze Bau.
Der ftolz aufragt zum Himmelsblau.
Ju deffen hochgewölbtenHallen
Oft fromme Lieder laut erfchcillen?

Zwei Punkte kommen vor im Wort:
Wenn man fie anders ftellt - fofort
Nennt's einen Mann vol( hoher Würden.
T-em fchwer oft find des Amtes Bürden. F. M.-S.

Trennung-täten,

Ein Richter mag nicht glänzend ftets befitzen
Des Nätielworts getrennte Fähigkeit.
Doch wohl ihm. weiß die Unfchnld er zu fchüßen.
Durch die oereinte endend herbes Leid! M, Sch.
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kucb'tabenräteel,

Mit T ein Wächter ift's zu Fuß
Und nicht etwa zu errde.
Obgleich es auch umtreifen muß
Jin Laufe unfre Erde.
Mit V es uns zu eigen war
In längft vergangnen Zeiten.
Doch wird die Flügel Deutfchlands Aar
Wohl nie mehr drüber breiten. M

silbenräuel.

Das Erfte ift am Mond nicht f>)ön.
Wir beint Gewand es lieber fehn,
Und der Politiker nähm's quer.
Wenn feine Zeitung fo nicht wär'.

Die Freude an dem 'Zweiten funk.
Daß es nicht ficher uns gehört.
Und gar nicht felten wird Verzicht
Zur unbedingt gebot'nen Pflicht.

Wer hier auf Erden irrt und ftrebt.
In einem von den Letzten lebt.
lind jeder weitgereifte Mann
Sah fich von ihnen viele an;

Des Ganzen Heimat aber fehreekt
hn mehr. als fie Verlangen meat.

b jenes au in feitter Treu'
Jhm wahrhat lieb und wertvoll fei. M. Sch.

Auflöeungen tler fiimelaufgaben in lief' St

lieber [ana uncl meer.
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Wir erfuchendie geehrtenAbonnenten, in Zufchriften. wel e die
Schach-Aufgaben und :Partien betreffen, diefelbenftets mt der
römifcheu Ziffer zu bezeichnen-init der fie numeriert find.

Aufgabe fill',
'70716. J. Slate!- in Zonen.

(Ans demProblemtnrnier der „luigi-ton
ZooletY“,)
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Weiß ziehtannicht mitdentdrittenZugematt.

Aufgabe lil'.
70-10. 6. motif-1 in Ztockhaim.

(„tiltanblaaet'.)
.Omni-ir;
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Auflösung cler
Aufgabe x:

W,1, .II-(I4
. .34va

. dll-a1
2. 1(04)(63 oder
beliebig
, 1).1_ai„ .u
matt.

ei.

. 1(64)(63
, [UN-03 und
. dll-e1-t'31natt.

13.

. gig-ga
W.2 863-45

. l.li7>(t'ö-'iM-ln'-x
e4-e3

. bft-oO, b'.
Zes-eö matt.

Auflözuug tier
Aufgabe lil:

W.1. PäZ-äß

S. 1. [Le-0015
V3.2. 804-116und

W.3. 'fta-f5 matt.

rx.

bZ-bL

Zoe->21
](eräöj 63

'kit-fd. ee
matt,

LJ.

S. 1, *.t7-a6

W. 2. Faß-64+
S. 2

,

Rai-bd

V3.3 'l'f-t-f'ö matt.

S. 1
.

W. 2.

S. 2
.

W. 1
.

Der rätfelhaften Infchrift: Es ift ein Troft für die
Tabellen in der Schule: die Geifter zählen die heiligen Götter
dreimal. hüte dich. dein Tuch abzuwifchen. du fiehft es.
So lamentabel is in fcho(n) langen Jahren um erfteOftern

fa Wetter geweft wie des!
Des litterarifchen Rebus; 1, Johannes Richard zur

MeZIede.

2
. J. G,

Fifcher.
3. Richard Voß. 4. Sofie Junghans.

es Mittels: t eifige - Reifig.
Des Wortr'citfels: Matt.
Des Scherzriitfels: Genua - Genau.

a b o ti e t' g v

weiß.
Weiß ziehtanu.fetztmitdemdrittenZugematt.

Aufgabe li',
*fon Jzicior 61-05: in narismat.

(Neu.)
Imam.

Axa/„4*

, Zinn
//- ?

2
;

7 NRZM -

.

weiß.
Weißziehtan u .feßtmitdeindrlttenZugematt.

Auflöeung tler

Aufgabe lil] :

W. 1, ltef-be (droht
2. Zoe-a3 matt)
S, 1

.

chxds. 33-32
W.2, Zeitz-f5

S. 2
.

beliebig

W. 3
.

8125-118matt.

ti.

[fi-03. 95

ZEW-chi*

1(-t'2. f4- (i4

Zeö-rlZNEmatt.

13.

l.f6-cl4

Red-(13+
öfa-eö

Las-et matt.

S. l.

W. 2.
S, 2.

W. 3.

S. 1.

W. 2.

S. 2.

W. 3
.
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Yriefmappe.
-* Freunde unfers Blattes in allen
Weltteilen. die fich aus Liebhaberei oder
berufslnaßig der Photo raphierlnnft wid
men, i'ind gebeten, A11nahmen bed eu

tungsreicher
aktueller Ereigniffe

der *iedattion von „never Land und
Meer“ in Stuttgart einznfenden, Nur
fchleunigeAbfendung unaufgezogenerita
yien - in Brief oder Rolle - unter Bei
fngunZ

von Textniaterial kann nützen.
Auf * nnfcberfolgt Honorierung lind An
gabe des Einfenders.
Thalia in W. Die Grabfchrift Fer
dinand Flerfs. des einft beruhmten
Berliner Schaufpielers. der anf demFried
hof vor demHallefchenThore beftattetift,_
hat. auf die vier Seiten des Denkmal:
foelels verteilt. folgendenWortlaut:

Johann Friedriä) Ferdinand Fleet
Eric-achtezum Leben

Den 10.Junius 1757zu Breslau.
lind ging failafen den langen Schlaf
Ten 20.Dezember1801zu Berlin.

Der Leidenfchaftene"Flamme,
Des Hochfinns Übel,

|4Der Tugend Göttergeftalt
Wragte er mit des Genius Zunge
Staunenden Hörern ins Herz.
Und das Laiter erbebte.

Dem harlflnnigen Alter,
Dem befpottetenSonderling.
Lem höfilchen Schmeichleroolk

Hielt er treu
Ten Spiegel vor.

lind die Thoren errötheten.

Wahr. edel. groß
Auf der Bühne und im Leben,
WeiderherzlicherFreund.
Zärtlicher Gatte nnd Vater:
Ging er drohen zu fchauen,
Was er hieniedenahnend empfand.
C. p. F. in M. Recht hiibfeh im Ge
danken.doch nicht vollendetln der Form.R, G. in N. Es ift ein alter Aber
glaube,daßBlutftillnn g durchAuflegen
einesSpinngew ebes herbeigeführtwer:
den könne. Die Anwendungdiefes„Hans
mittels" ift fogar fehr gefährlich.denn eo
tann Vluwergiftnng und in deren Folge
der Tod eintreten.
Automobil. Die Continental
.i'tantfchuf- und Guttapercha-Com
pagnie in annoverhatanchindiefetn
Nahre an ine Kundfchaft ein elegantes
Ftotizbiichleinderfendet. Falls Ihnen ein
folches nicht zugegangenift. wenden Sie
fiel)nur direktdorthin.
r. M. S. in Magdeburg.

hub (h. aber zu verbrauchteLöfung.
K. W. G. in Moskau. An der Uni:
oerfitc'itLeipzig können Sie als Hörerin
nur zngelaffenwerden. wenn Sie fiel)einer
t'iaehprufungunterziehen. Das Reifezeug
nis eines rnffifchen Madchengnmnaflums
genügtnachneuererBeftimmungnichtmehr.
, D. in F. Die internationale

Fiftberei-Aneftellnng zu Wien wird
im September d. J, eröffnet. Auch die

Ganz

1.1)*

oder *ZZ
Verdi-2118i!

Verfonen. die
ch als be
fähigterachten
und
geneigtfind. als Nebenverdienftoder eru s

maßig gegen gute Vrooifion Beftel
lungen auf gan bare Werte zu fam
meln, wollen th ehriftlich unter
m, 'i. ue* an die xpedition von
„UeberLand und Meer" in Stuttgart.
Nektarftraße121/23.wenden.

deutfcheHocbfeefifcherei if
t darin vertreten

und wird eineKolthalle errichten. tim aber
auch dem fleinften Vertreter der Land
ftfa)ereiydieTeilnahme an der Ausfiellung
zn ermögltihen, hat das Komitee die Ge
bühren und Vlanmieten auf einMinimum
herabgefegt. Anfra enfind an dasBureau
Wien l.. Herren afe 13. zu richten, von
dem auch famtll e das Unternehmenbe
treffendeDruckfarbenunentgeltlia)bezogen
werden tönnen.
Baronin M. in W. Leider nicht ver
wendbar; Sie mögen jedochWeiteres zur

Priifuan-
einfenden.

H. . in S. Die beiden großen
Ströme Chinas find der Hoangho
und der Yangtfeliang, lehterer ruhig
dahingleitendtn feinemwohlaus evreiteten
Bette und deshalb fett undenlli en Zeiten
als fichereWafferltraße benutzt. erfterer
ein ungebärdigerStrom. der fchonhäufig
fchlimmeBerheerungenangerichtethat.
V. Z. in L. llnter dem Scheinnanien
..Bhtlalethes“ (Wahrheitsfreund) hat
König Johann von Sachfen (*f-29,Oktober
1873)Dantes „GöttlicheKomödie" in metri
fcherlleberfetznngherausgegeben.
J. H. M. in T. BeftenDani' für die
freundliche Auslunft. doch lönnen wir
man nochmalsauf dieSachezuri'nflommen.
Abonnent in Baden. Touifaint
Langenfeheidt.E. Häuffer oderR. S. Rofen
thai. Naheres dariiber ift durchjedeBua)
handlung zu erfahren. Die _

tadellofeAusfpraan des Franzöfifchenkönnen S e

jedochdurchSelbftunterrichtnicht erlernen.
V. in Trieft. Die von Ihnen genannte
Marie ift 1msnicht befannt. dagegenwer
den uns die Fabrikate der irn-la E. oon
den Steinen .r Comp. in t aid-Solingen
empfohlen, Laffen e-ie fich das Vreisbuch
tonimen.
E. te. in N. Die jüngfte Stadt
Lefterreiws ift Dornbirn in Vorarl
berg, bisher ein Marltflecten. aber durch
Verfiigung vom 21.November 1901 zur
Stadt erhoben. Der Ort. deffenName ur
kundlich fchon Ausgangs des zwölften
Jahrhunderts erwähnt wird- zahlt 1400-.
Einwohner: er ift begründetworden von
demGefehlechtederer don Dortenburon.
B. M. in St. Ein gutes Gläschen
Liquenr bereitet man fich am beftenund
einfachften felbft mit Julius Saunders
„Liqueur:Vatrone11". Sie werden in ea.
90 Sorten her eftellt und geben ein Wro
dult. das den etnftenMarlen gleiehkotnmt.

Eine Patrone reicht fiir 2-2*:Liter Liqueur
und toftet, je naa1_Sorte, nur 60 bis
90Pfennig. Eine hubfafe Brof fire mit
Vorfthriften ift unentgeltlichdur Julius
Schrader in Feuerbach-Stuttgart zu be
ziehen.
. o. W. in V. Der Erbauer des

eoangelifaten Dialoniffentranten
haufes in Wien. das wir jüngft in
Bild und Wort vorgeführt haben, war
derStadtbaumeifteritarl

BrodhaY
der

auchviele Hoafbauten der Wiener tadt
bahn ausgefiihrt hat. Er hat die Ein
weihung feiner jüngften Schöpfun nicht
lan e überlebt: am 13.Dezember f led er
dah n. erft 42 Jahre alt.
V. G. in L. Es ift in der That fehr
erfreulich, daß fich die Fran ofen fehl
mehrals friiher mit der deutf en Litte
ratur befchäftigen, und mit befondereni
Vergnügen haben wir in der Zeitflhrift
.blonae rnoaeme“ die lieberfeßiing von
*Raul Henfes Novelle .Un-radiale.
gefunden.Nur ift der lleberfenertn.Helene
Kluth» in ihrem Begleitwort ein argee
Malheur paffiert. Jn der Aufzählun von
er)er fehönftenNovellen wird au .be
iurcilantl (ie ein cle bieten“ angeführt.
wahrend derDichter dochnicht den„Wein
händler". fondernden „Weinhliter von
Meran“ oerherrlichthat.
ur Beachtung! Matt verwendbarr

(Bed am. Sprit-beunddergleichenfendenwir
nur ini-litt,wenndas entfprechendeBono bci
gefiigt ift, Die nachträglicheEinfcndunghat
'einenZweit,denndienichtverwendbarenEin
gängeohne*PortoverfallenfofortdemPapier
lord.

Eeennaheiupilege.
A. in K. Jhr „ntehrjährlget“*.unan.
genehmer.ichleimgebenderHalstatarrhwird
nichts andres fein als ein fogenannter
Rachenlatarrh. Der chronifebe Rachen
tatarrh laßt fichaber nur beieitigen.wenn
die ihn bewirtenden Schüdlichieitenweg
fallen. das find Alkohol ennß und ftarles
Raumen. Ferner find * afendufchenund
Juhaiationen fowie lurgemaßes Trinken
von Einferwaffer fehr zu empfehlen.

VerantwortlicherRedalieur:
Ernfi Schubert in Stuttgart.

Jia-hdmi( ane demInhalt dieferZeitfm-ift
wird ftrafreanlithverfolgt.

Mufter france.

,Je/WWW _Je-*niert
Stoffe in unerreichier Auswahl mit Garantiefchein fiir gutes Tragen, als
auch das Neuefie in weißen und farbigen Seidenftoffen jeder Art. Nur
erftilaffige Fabrikate zu billigfien Engros-Breiien meter- und robenweife
an Private porte- und zollfrei. Laufende von Anerkennungsfehreiben,

Doppelte? Briefporio nach der Schweiz.
Zolaenotafi-L'abrilc-Uuioo

litioii Eileiter & 0W-, Lili-ieh (Zen-913).
König'. ilolliefei'nnton.

1(1*011811 - (Titel
ru 0her8alrhrunn i. 80111.

'ir-(i thicberoejto empfohlenW11 U'eken- una R'nnenlelelen, (Lkw.- une]
Ilelnbcxcbneofilen, "d'ubcdwn (Zuckerkrankheit),(lie 'erncbjeaenenkaro-eo tja'
Globe, eo'jo (Velenkkbeumaunmun. kern-zrgegenkalakkbalucljeafioeüoocn

aeg [Devil-apfel.una (ler bungen,gegendingen-uni] yarmkatarrbe.
dieWoooquello jet(iu-*eballeWinemir'aaserdanalrmgonunclapotheke-oru ber-loben.

Zroeadürenmit.Gebrauchtware-einian.ul Witneedanti-'3une]irnneo.

brief-uncl le'egräfii-liclreZZe: Kronenquelle 83|2drunn.
Druckundpapier derDeutfcl-enverlagZ>Anftaltin Stuttgart.

Briefe undSendungennur: An dieDuff.. Verlage-xnkft in Stuttgart - ohne Nerfonenangabe - zu kitkien.
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Die Wacht am [Wein.
(Fortfeßung.)

xl.

*Liktor
von Elermont war gar nicht entzückt

iiber fein Kommando nach Düffeldorf. ob

gleich der Major es als eine befoudere Artigkeit
gegen fich vermerkte. daß man den Sohn zum alten
Regiment des Vaters verfetzt. und fo in feine
Nähe. Traurig genug. daß es mit der Garde
nichts geworden war »- dazu fehlten die Gelder *.
aber beim Regiment in Neu-Ruppin war's

doch auch recht nett gewefen. Berlin fo nah. man
konnte des Sonntags immer und in der Woche
abends öfter hinüberflißen. unter den Linden

flanieren und als feiner Majeftät Leutnant gegen
bedeutende Ermäßigung die Ballette im König

lichen Opernhaus genießen.

Jedoch hier. in dem kleinen Brooinzneft. was
follte man hier anfangen! Das Theater am
Markt war die reine Bude. man fah es ihm
fchon von außen an. daß innen nichts los war.
Ein ruppiger Schufterjunge in Berlin hatte mehr
Witz. als die ganzen Diiffeldorfer zufammen auf
bringen konnten. Es war nirgends etwas los.
der Hofgarten zum Sterben langweilig die ziem
lich breiten Straßen und Alleen förmlich aus
geftorben. Ach. fo ein Abend unter den Linden
und auf der Friedrichftraße! Nur das war
Leben! Da brannten die Laternen hell. man
wogte mit auf und nieder. man betrachtete die

Schaufenfter. man ging zu Kranzler hinein.
nm ein Schälchen Eis oder eine Limonade
zu fchlürfen und die Hofequipagen oorüberfaufen

zu feheu.
Und wie äftimiert der Berliner feinen erften

Stand! Kam man in ein Reftaurant. gleich

ftijrzte der Kellner herbei. nahm den Mantel ab
und fragte nach den Befehlen; er bediente fo ge
fchmeidig. als hätte man mindeftens Sekt und

Auftern beordert. Hier mußte man erft dreimal

rufen. hier galt nur der Prog!
Viktor begriff nicht. wie fein Vater es fo lange

hier hatte aushalten können. Freilich. der mußte.
der Knüppel lag beim Hund. Um Gottes willen. nur

nicht hier fitzen bleiben! Man uerfumpft ja ganz!
Er befchloß. fich fleißig vorzubereiten und fich
dann fchleunigft zur wiffenfchaftlichen Prüfung auf
Kriegsfchule zu melden. Dann mußte man doch
hier wegkommen.
Mißmutig lag der Leutnant auf dem ein

gefeffenen. zu kurzen Sofa der Offiziersftube.
Alle Tage das Trampeln der Mannfchaft. das
ftereothpe Pfeifen. und weint alles fchwieg das
Wifpern der Ahornbäume. Ein Tag wie der

never Land'und Meer. Jo.f:kt.-Hefte. x77". 8.

[XN-aan von C. Äiebig.

andre. Er gähnte und reckte die Arme über den
Kopf. O die Langweile! Wenn jetzt nicht bald
ein Krieg kam. dann war's zum Totfchießen!
Er richtete fich halb auf und fah verzweifelt

um fich. Den Fettfleck hier über dem Sofa an
der Wand hatte wohl fein nnglücklicher Vor
gänger zuriickgelaffen. gleich ihm mochte der oft
dagefeffen haben. das aupt angelehnt. ins öde

Nichts ftierend. Und hier. die Kopflehne. wies

auch folchen Fleck auf. und dort. wo die Füße
ruhten. war der Ueberzug zerfchenert und das

Heu der fogenannten Volfterung fchimmerte durch.
Elendes Dafein!

„Ich weiß nicht. was foll es bedeuten.
Daß ich fo traurig bin »*

Horch. da fang wieder die Jofefine! Die

häbfche Jofefine! Er lächelte und fchloß laufchend
die Augen halb. Die war wahrhaftig der einzige
Lichtpunkt hier. Wie fi

e fang! Hell wie 'ne

Lerche. und doch hatte fi
e
auch Töne tief und

warm. Von der reinen Herbftluft getragen. ver
edelt. geklärt. fchwebten die Klänge des Liedes

zu ihm herein.
Nettes Mädel. liebes Mädel! Wahrhaftig.

er mußte ihr doch mal eine Freude machen. fi
e

erwies ihm fo oft allerlei Gefälligkeiten, Der
Alte war ein Rauhbein. die Mutter eine Null.
aber die .Tochter

S alle Achtung! Was follte
er ihr wohl fchenken: ein Band. einen Kamm.
eine Brofche. Konfekt. Blumen. einen Almanach?
Den feidengehäkelten Geldbeutel mit Stahl

perlen. ein Gefchenk Cäciliens. herausziebend.
zählte er nach, O weh. zwar erft eftern Gage
bekommen. aber da waren die fu

n
?

Thaler für
die Kleiderkaffe. die Tifchgelder. die andern Ab
züge - was blieb noch übrig? Wahrhaftig.
er mußte fich beizeiten nach einer reichen Frau
umfehen. - was foll ein armer Leutnant in
Friedenszeiten fonft wohl machen!
Sein lä elndes Geficht trübte fich

- dem
Mädel eine (eine Freude zu machen. felbft dazu
fehlte es ihm! Plötzlich mußte er daran denken.
wie er einft auf der Kafernenftraße geftanden
und fehnfüchtig nach den Weckmännern im Bäcker

laden gefchaut. Jahre her. aus dem Kadetten
ein Leutnant geworden. aber damals fchon wie

heute. immer diefelbe Mifere! Und doch. er mußte
wieder lächeln, Ob er ihr damals eigentlich den
Weckmann gekauft hatte? Er wußte fich nicht
recht zu erinnern. Aber das wußte er noch
genau. ihre Arme hatte fi

e um feinen Hals ge

27



210 lieber kann uncl [neck.

fchlungen iin dunkeln Keller. und ihre warmen
Lippen hatten ihn geküßt,
Er ftrich fich den Schnurrbart - horch. fi

e

fang noch immer! Die hatte eine gute Lunge,
Und nun fah er ihre fchöne Geftalt vor fich. die

kräftige Bruft. die runden Arme. den federiiden
Gang. Was hatte fi

e eigentlich für Augen?
„Blaue Augen fchön. aber fehr geniön“

- nein.
die ihren waren nicht gewöhnlich! Er mußte
doch einmal tiefer hineiufchauen. Sapperlot. unter

welchem Vorwand ing er denn gleich hinüber

in die Feldwebelwohxiiung?!
-
Plötzlich aus feiner Langweile aufgerüttelt.

fprang er auf und fing an. Toilette zu machen.
Er konnte ja dann auch auf die Königsallee

gehen; nachmittags pflegten fich die Schönen
Düffeldorfs zu zeigen. und Kameraden waren
immer dort.

Umftändlich begann er fich zu pomadifieren
und zu frifieren: Scheitel über den Hinterkopf
gezogen. Haare rechts und links über den Ohren
aufgebiirftet. den Schnurrbart gewichft. Mütze
eine Ahnung fchief gerückt. Taille eng gezogen.
daß die wattierte Bruft heraustrat. Nun noch
Nägel poliert. diefe fchöneu. rofigen Nägel mit
den weißen Halbmonden und den langen. fpitz
zugefchnitteiien Schuppen.
Als Viktor den Gang zur Feldwebelwohnung

entlang fchritt
-* ivas brauchte er erft offiziell über

den Hof. hier war's viel bequemer -. hatte er
noch immer keinen Vorwand für fein Kommen;
na. der Alte würde ja nicht gerade da fein! Bor
fichtig fchob er die nur angelehnte Küchenthür
auf. enttänfcht wollte er fchon wieder den Kopf
zurückziehen
- niemand drin -. da trat Jofefine

aus ihrer niedrigen Kammerthür.
..Wer da?“
Sie hatte fich eben das Haar frifch anfftecken

wollen. noch hing es ihr in fchweren Zöpfen in

den Nacken. Rot wurde fi
e bis unter' das weiße

Bufentuch und dann blaß; fi
e war erfchrocken.

eben hatte fi
e an ihn gedacht.

Das Kommen und Gehen des Blutes unter
der weißen Haut entzückte ihn. Und wie frifch
ihre Lippen waren! Nun fiel ihm etwas ein:
er wollte fich bedanken für die geftopften Socken.
die fi

e ihm geftern durch Bruder Karlchen gefchickt.
..Sie haben fo viel Freundlichkeiten für mich.“

fagte er gedämpft und drückte ihre verarbeiteten

Finger.

..Ich -? Och ne!“ Sie wollte ihm ihre
Hand entziehen. aber er hielt fi

e

feft.

..Diefe fleißigen Finger" - zart ftreichelte er
drüber hin
-
..haben fich fo für mich gequält!“

..quuält?“ Sie hob auf einmal die gefenkten
Lider und fah ihn fo groß und voll an. daß er
erfchrak; dann drehte fi

e

fich haftig um und lief
ans Fenfter. ..Was Sie für dumm Zeug reden.
Herr Leutnant - jequält. haha. da war doch
gar nit viel an zu machen! Und das hab' ic
h

ja fo jern jethan! So jern - ach. ich jlaub'.
da kömmt der Vater!“ Der Gedanke fchien ihr

eine Erleichterung zu gewähren. oder war fi
e

nicht fo verlegen? Sie wiiikte: ..Bater. Vater!“
..Nanu? Ich komme noch nicht.“ tönte des

Feldwebels Stimme herauf.
Das war ja recht angenehm. daß der Alte

noch nicht erfchien! Als fich Jofefine vom Fenfter
zurückwandte. begegnete fi

e dein feurigen Blick des

jungen Mannes.
..Wollen Sie nit in't Zimmer eintreten?“

fragte fi
e beklommen. ..die Mutter is drin!“

..Nein. ic
h danke!“ Er lachte.

Da mußte fi
e guch lachen. Ein Bann war

gebrochen. unbefangen fchwatzte fi
e wieder. und

dazwifcheii rief fie: ..Jemmich. mein Haar!“ und

lief in die Kammer. Aber fi
e ließ die Thür offen.

und er fah. wie fi
e die runden Arme hob und

die fchweren Zöpfe zur Krone anffteckte.
Er wendete den Blick nicht. In Berlin gab's auch

hübfche Mädchen. aber fchnippifche. blaßwan ige;

hier von der ging ein Strom von Gefun heit
aus. eine Fülle von Jugend! Eine Sehnfucht ftieg

in ihm auf. fi
e

zu küffen. ein Verlangen. das

feinen Blick ftarr machte. Er fühlte. es war beffer.
daß er ging. ehe er Dummheiten machte. ,.Adieu.

Jofefine!“ fagte er gepreßt,
..O. jehn Sie fchon?“ Sie kam auf ihn

zugelaufen. Bedauern lag in ihrem Ton. ..Adieu.
Herr Leutnant!“

..Herr Leutnant -?!“ Er konnte nicht da
für. ganz wie von felbft hob feine Hand ihr ge
fenktes Kinn in die Höhe. fragend fah er ihr in

das offene Geficht. ..Herr Leutnant?! Warum
fagen Sie nicht .Viktort? - Nein. Sie wollen
nicht?“ Sie hatte heftig verneinend den Kopf

efchüttelt. ..Warum denn nicht. Sie haben's
och früher gefagt. find wir nicht diefelben ge
bleiben?“
Nun lachte fi

e hell auf. wie beluftigt von
einer Erinnerung. ..Och ne! Das follt' Ihnen
jetzt wohl fchlecht paffen. am Speefchen Iraben
im Dreck zu krofen und Regenwürm zu fuchen!
Wiffen Sie noch. wie wir als jewettet haben.
wer ne Regenwurm auf die Znng' legen kann?

Ne. Herr Leutnant.“ - ihr Blick ftreifte ihn von
oben bis unten. wie es ihm fchien. mit einer leifeu
Bewunderung - ..Sie find nit derfelbe mehr!“
..O doch! Freilich. die Regenwürmer“ - er

fchüttelte fich -. ..die wären nicht mehr mein
Fall. Aber wiffen Sie noch. Jofefine. wie wir
im Keller fuhren. in der Bütte?“

..Och. auf Sankt Nikola - ja. ja!“ Sie
klatfchte in die Hände.
..Und wie ic

h

Ihnen 'nenKuß gab und Sie
mir. auf Sankt Nikola. im dunkeln Keller?“ Er
hatte fi

e um die Taille gefaßt und fich nahe zu
ihr gebeugt.
..Das weiß ic

h nit mehr.“ fliifterte fie. aber

er fah es ihr an. daß fi
e log. Sie ftand wie

gelähmt. willenlos. in einem füßen Schreck.

„Und ic
h bin doch noch derfelbe!“ trium

phierte er. Lachend. ehe fi
e

fich wehrte. ab e
r

ihr einen Kuß. Da raffte fi
e

fich a
u
fI

und



ftiirzte zur Küche hinaus. Er hörte die Stuben
thür klappen.

Sehr guter Laune trat Viktor von Clermont
auf den Kafernenhof

-- dumm. daß ihm gerade der
Feldwebel begegnen mußte! Der Alte hatte fo
ein verdammt ehrliches Geficht. Aber was war
denn Unrechtes dabei? Er hatte eine hitbfche
Kindheitsgefpielin gekitßt. weiter nichts! Und

wohlgemut fchlenderte der junge Offizier zum Thor
hinaus.
Es war gar nicht fo übel. das alte Neft. nun

die Sonne fo freundlich alles vergoldete. Ihm als
Knabe waren die Ferien. hier zugebracht. doch
immer eine Wonnezeit gewefen. Unwillkt'ir

lich fchwenkte er in die Baftionftraße ein. zur
Königsallee kam er noch immer zeitig genug. Er
ging zum Speefchen Graben; da war er undenk

lich lang nicht gewefen,
Ueber ie Mauer des friiheren elterlichen

Gartens. an deffeu Rückfeite er nun entlang
fchlenderte. nickten die Bäume. Das Birnenfpalier
beim Nachbar war mächtig in die Höhe gefchaffen.
Wie wiirde Jofefine lachen. wenn er fi

e daran

erinnerte. mit welchem Genuß fi
e die harten

Birnen am Steintifch in der Laube miirbe ge
klopft hatten! Auch er lachte fo laut auf. daß
ein ehrfamer Rentner. aus der Vefper. von der
Maxpfarre. hier entlang wandelnd. ganz erfchrockeu
nach dem Offizier hinftarrte. der einfam ttnten
am Grabenrand ftand und fich die Stiefel fchmutzig

machte. Was wollte der hier in diefer entlegenen
Gegend?!
Ein feltfamer Duft ftieg von dem dunkeln.

ftillen Waffer auf. und nun quakten die Fröfche.
So hatten die auch damals gequakt und -
platfch - er trat derb zu. daß der Schlamm
fpritzte -. fo hatten fi

e

fich auch damals eilig
in die Tiefe gerettet. Es wurde ihm ordentlich
fchwer. fich loszureißen von dem ftillen Graben
mit den großen Teichrofenblättern und dem grünen
Entengries.
Die Herbftfonne fing an. fich zu neigen. ein

fchönes. warmes Rot hing wie ein Purpurmantel
den Bappeln der Bergerallee im Rücken; vom

Rhein her kündete ein feuchtes Wehen den nicht
mehr allzu fernen Abend. Befchauliche. friedvolle
Ruhe lag iiber den weißen Häufern und den
blauen Schieferdächern. Ein paar Knaben fchlugen
Dopp mitten auf der Südftraße; hier fuhr kaum*

je ein Wagen.
Nun war er am Schwanenmarkt. Das war

freilich das alte Kacheloch nicht mehr. Rund um
das Viereck des Platzes ftanden Häuferreihen. die
kaum eine Lücke mehr wiefen; Rafenflc'ichen und

wohlgepflegte Lindenbäume erinnerten nicht mehr
an die ftachligen Hecken und mannshohen Holunder
büfche von ehemals. Und doch - lag's an der
Luft. die ihn frei umwehte. an den Schwalben.
die zwitfchernd iiber ihn hinftrichen zum nahen
Lopohl? - er hörte wieder Kinderjubel. ..Gins.
zwei. drei. mein .Herz if
t

frei!“
-

fo fchrie
Jofefine. fich freifchlagend. atemlos vom rafchen
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der Schinderhannes. der dicke. freche Bürgers
jung'. die Hände in den Hofentafchen. die
Beine gefpreizt. und fpuckte, Und hier an der
Ecke der Löwenapotheke hatten Taubneffeln ge

blitht. wilder Thymian und gelbe Kettenblumen.

Iofefine hatte fi
e

zum Strauß gepfliickt. Ueberall
Jofefine und überall. Und fich felber fah er
fpringen im oerwafchenen Kittel. in ausgewachfenen
Hofen. und eine gewiffe Rührung überkam ihn.
Er dachte nicht mehr daran. auf der Königs

allee zu promenieren; nachdenklich ging er die

Bilkerftraße hinunter. am Elternhaus vorbei. über
den Karlsplatz. immer weiter hinein in die alte
Stadt. Von den Kirchen läutete es. aus den
Biirgerhäufern roch es appetitlich; Kinder mit

großen Blatzfchnitten ftanden in den offenen
Thiiren. hinter ihnen im Dunkel des Flurs
glimmte das ewige Lämpchen vorm Muttergottes
bild. Am Markt. beim alten Jan Willem. faß noch
immer die Lbftfrau unterm Regenfchirm; “eswar
nicht „das Appellehn“. bei der er einft geröftete

Keften für Jofefine gekauft. aber fi
e erinnerte ihn

daran. Und hier ums Standbild wimmelten da
mals die Martinslaternen. und er hatte Jofefine
von den fi

e bedrängenden Buben befreit.
Noch lag oben auf den Firften Abendglanz.

unten in der engen Zollftraße war es fchon
dämmerig. Er fchritt durchs Thor. Der Strom

in feiner ganzen Breite größte ihn. Die Wellen

kräufelten fich im Abendwind. milchiger Schaum
fchwuppte an der Ummauerung hinauf. und nun

hallte ein Böllerfchuß. dumpfdröhnend; die „Rotter
dam“. das große Schiff der Kölner Dampffchlepp
fchiffahrtgefellfchaft. heifchte Durchlaß, Schrill gellt
die Signalpfeife des Brückenwärters. raffelnd fällt
die Kette. alle Mann an die Winde - das Joch

if
t ausgefahren. ftolz raufcht die „Rotterdam" gen

Holland hinunter. als lange Schleppe Fruchtkahn
auf Fruchtkahn nach fich ziehend. Ein lautes

„Hoihoh“ hallt iiber den Rhein. die Schiffer rufen
fich zu. und „Hoihoh“ klingt's wie ein Echo.
langgezogen aus nebliger Ferne.
Der feuchte Rheinwind legte kt'ihle Finger an

des jungen Mannes Wan e. Hier hatte er einft
mit Jofefine geftanden un das Hochwaffer an
geftaunt. und dann waren ie auf Umwegen. mit

Gefahr beinahe. durch überf jwemmte Gaffen. über

Bretterftege. zur Ratingerftraße gefchlichen, Heute
ging er auf dem nächften Weg dorthin. Aus den
uralten Häufern. unter deren Ziegeldächern einft
die Rittergefchlechter gehäuft. guckten Krämer und

Kleinbiirgersleute dem Offizier verwundert nach.
Faft mißtrauifch. Was hatte der hier zu fuchen?
Er bemerkte nicht die unfreundlichen Gefichter.
Er freute fich über die. roten Dächer. die noch
fchimmerten. obgleich der Abend längft dunkelte.
er freute fich iiber den Stern. der heimatlich traut
iiber dem „Bunten Vogel“ aufzog.

*

Die Laternen wurden angefteckt. Da glaubte
er plößlich Jofefine vor fich her fchreiten zu fehen- das war ihr Gang. ihr Wuchs. ihr blondes



. N7/,“-*///-MN.-/N./

Zur Uacbsucbe
[Zarb (lem Genial.



'**rrN.qu7/ - '.7>. 7y/-,„0.. »FW-.4m-*ex/:77.2„N/N*7a*„Ufer/„xxt7/*/-z(cz-*azx.-„M///FF-,xf*f*re/ “' „F//Zi/N„"74-.„.77-7/F1 -r*-„N/ ' t»7 »5-4-4-„12a.„.--N-*-/e/,"/- .1,2

-1/N-q/N/.N/4

f // / -/7/4/?7/-74-7/*MXW//W/X//FGFZ/»Z
/////7-//

q e// /.//

1' fi
*

7
'

*ilijcxl'fiiii»X»
1
- [i
i

1
".
:S
k

4-

x
-.
7
ß
_x
7
w
_,

*

:f
u
-„
P
9

,___......IP-7'*...q-7.7*

angekommen.

ev0n ). 7Min.



*214 lieber cancl uncl week.

Haar! Rafch hinterdrein! Der fchwankende Schein
der nächften Laterne war doch hell genug. ihm
zu zeigen. daß er fich getäufcht. Aber auch ein

fchönes Kind. diefes andre rheinifche Mädel!
Ihm war fo wohl. fo wohl zu Mut. fo glück

felig jung. Vom Rhein traf ihn ein voller Hauch.
die Bruft weitete fich und dehnte fich tiefatmend;
belebt lief das Blut durch die Adern.
Am Himmel tanzten die Sterne, Er ging

wie im Traum. Liebespärchen wandelten an ihm
vorüber unter den Bäumen der Alleeftraße. Arm
in Arm. dicht aneinander gefchmiegt. er hörte ihr
gedämpftes Lachen. Wie fing doch das Lied an.
das die Jofefine immer fang? Er fummte es
vor
fich hin. und dann lächelte er

- ob fie wohl
daheim nach ihm ausfchaute? Natürlich! Sie
ftand am Fenfter ihrer Küche. der fimple Kattun
rock kleidete fi

e gut. Die Arme auf die Fenfter
brüftung geftemmt. beugte fi

e

fich hinaus und fah
ihn an. voll und warm.
Er funnnte wieder:
.Ein Märchen aus alten Zeiten.
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.“

Ganz nettes Liedchen! Weiter wußte er's
leider nicht. aber es lag ihm im Ohr. förmlich
auf der Zunge,

Am Alleeplätzehen in der Schaubfchen Buch
handlung waren die Ladenfenfter noch nicht ge
fchloffen; Viktor hielt inne auf feinem Schleuder
gan_. Er hatte doch Jofefine etwas fchenken
wo en - ja. ja. er wollte ihr heute etwas mit
bringen! Dumm. nun waren alle Läden fchon zu!
Nur hier nicht! Er betrachtete die Auslage,
Schulbücher: Daniels Leitfaden der Geographie.

Zahns biblifche Gefchichte. Rechenfibeln und Lexika- Gott fe
i

Dank. daß man fo was nicht mehr
brauchte!
Ferner: Brieffteller fiir Liebende. der Strnwwel

peter. Franz Hoffmanns Erzählungen fiir die
Jugend. Campes Robinfon. Coopers Lederftrumpf
und fo weiter.
Und im andern Fenfter allerlei Brofchüren:

„Der Kaffettendiebftahl“ - ,.Ehegeheimniffe des
gräflichen Haufes H.“ - „König und Tänzerin“- niederträchtig. folche Jutima dem Vöbel preis
zugeben! Das konnte auch nur am fogenannten
freien Rhein paffieren!

„Vier Fragen eines Oftpreußen" - .,Vfizer:
Gedanken über Recht. Staat und Kirche“ -
,.Steinacker: Ueber das Verhältnis Preußens zu
Deutfchland" - ah was. Bolitifches. das hatte

ja gar kein Jntereffe!
Viktor wollte fich fchon zum Gehen wenden- da gab's ja nichts für ein junges Mädchen -.

als ihm noch ein paar Bücher in die Augen
fielen. hübfch gebunden. mit Goldfchnitt. 'Aha.
Gedichte! Das wäre am Ende was! Junge
Mädchen fchwärmen für Gedichte. er wußte das
von feiner Schwefter her; fi
e

fchreiben fich die

fchönften Stellen aus. lefen abends heimlich im
Bett und legen fich das Buch unters Kopfkiffen,
.,Herwegh: Gedichte eines Lebendigen“ -

„Freiligrath: Glaubensbekenntnis“ - ..Hoffmann
von Fallersleben: Unpolitifche Lieder“ - und da.
an der Seite. ein Bändchen. klein wie ein Gebet

buch. aber weit leuchtend. auffallend durch fein
brennendes Rot. Goldene Vaffionsblnmen rankten

fich darüber hin. ein weißfeidenes Bändchen lag
als Lefezeichen darin - riefig gefchmackvoll! Es
war weitaus das f>)önfte der ausgeftellten Bücher.
O. fi

e würde fich gewiß darüber freuen!
Der blaffe Ladenjüngling fah verwundert aus- was. ein Leutnant in der Buchhandlung?!
Er riß die Augen weit auf,
„Ich möchte ein Gedichtbuch haben!“
„Ein Ge-dichtbuch?!" Maßlofes Erftaunen

lag nun auch im Ton.
Der Leutnant wurde ganz verlegen: „E -

hm
- ja. jawohl. ein Gedichtbuch!“
„Mit was dürfte ic

h dienen?“
Der Kauf kam nicht fo leicht zu ftande. der

blaffe Jüngling war bemüht. fich über den Ge
fchmack des Käufers zu orientieren. und diefem
wiederum waren die Namen. die der Verkäufer
geläufig herzählte. Rauch und Schall. Es war
fiir beide eine Erlöfung. als der Leutnant auf das
kleine rote Buch wies: ..Ganz fcharmant!"
Jm Nu war es vorgehalt. „Kann ic

h

Ihnen
fehr empfehlen. wunderbar fchön." rief enthu
fiaftifch der Jüngling und fchlug fchwärmerifchen
Blicks die erfte Seite auf: ..Sehen Sie. fchon
vierte Auflage! Hochpoetifch! Sehr gefühlvoll!"
Gefühlvoll. ja

.
das war gerade das Richtige!

..Uebrigens von einem geborenen Düffeldorfer !
“

.,Ra. dann wird's was Rechtes fein.“ wollte
Viktor eigentlich fagen. aber er befann fich. das
Buch fah doch wirklich fehr fcharmant aus. Er
bezahlte einen baren Thaler und fünfzehn Silber
grofchen. obgleich er das im ftillen fiir fo ein
(eines Ding ganz unerhört teuer fand. Da wiirde
er eine Weile gehörig krumm liegen müffen. aber

-
na. wenn fi
e

fich nur freute!
Diefen Abend brannte die Kerze in der Offiziers

ftube tief herunter. der Docht kohlte fchon zolllang.
-niemand fchnuppte ihn; eine wahre Traufe von
Talgthränen floß auf den Tifch. Viktor lag
auf dem Sofa. die Beine über die Seitenlehne
gehängt. den Rock auf der Bruft offen. und las

in dem Buch. das er morgen der blonden Jofefine
verehren wollte. Er las und las. Sein Geficht
glühte - Donnerwetter. der Kerl hatte das

Dichten weg! Die Jofefine wiirde fich nicht
fchlecht wundern. es ftand auch ihr Lied darin.
Das war mal gut getroffen! Nun konnte fi

e es

zu Ende fingen! Wie würde fi
e

fich freuen!

.,?urrah'
Ganz toll vor Vergnügen fprang

er au und rannte mit feinem Buch in der Stube

auf und ab.
Bis die Kerze erlof . las der Leutnant in

Heines „Buch der Lie er“, Nur das' eine
ärgerte ihn:

..Die Leutnants und die Fähnerichs.
Die leckenab die Straße.“

Das war unverfchämt!
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Herbftftiirme zauften die Blätter von den
Bäumen. der Weftwind ftieß gegen das Zollthor.
der Rhein brandete ungeftüm an die Werft. die
Kähne. die die Schiffbrücke trugen. ächzten und
rieben fich. Regentriefend. mit von der Näffe
gedunkelten Mauern. fchaute das alte Schloß
finfter in den Strom.
Weg mit dem Rumpelkaften! Die anwohnen

den Bürger beklagten fich bitter. er nehme ihnen
Luft und Licht und verfperre die freie Ausficht.
Wozu ftand der noch da?! Seine Zeit war
vorbei. Die fchöne Jakobe von Baden. die

nächtens da oben fpuken follte. war weiter nichts
wie ein Windzug. der durch die zerbrechenen
Scheiben pfiff. und ihr Hilfefchrei. der über den

Rhein gellte. war Eulenruf und Dohlengekrächz.
Traditionen. Ammenmärchen. weg mit ihnen!
Ein häßliches. naßkaltes. wehmütiges Wetter.

Jofefine fchauderte. Sie ftand in einem engen
Hof der Bolkerftraße und blickte großen Auges
an dem mit Kalk beworfenen kahlen Hinterhaus
in die Höhe. Alfo da oben. hinter jenen Fenftern.
war er geboren worden. er. der die fchönen
Lieder gemacht?! Der das zu fagen wußte. was

fie ja auch tief innen fühlte. für das fi
e felber

nur keine Worte fand W das. was hier im
Wind über die Dächer flog und draußen vorm
Thor im Rhein raufchte! O. das kleine rote
Buch! Es hatte fi

e hergetrieben. fi
e wußte felber

nicht warum.
Die Großmutter konnte fich feiner noch er

innern. die hatte den kleinen. blaffen Jungen oft
gefehen. wenn er in die Franziskanerklofterfchule
ging. Und bei feinem Vater. dem ..Jud' Heene".
hatte fi

e in der Butike. die der auf dem Markt

hielt. oft gekauft. und die Madam Heene war eine

zierliche. kluge Frau gewefen. eine Schwefter von
dem van Geldern aus der Arche Noae in der

Kittzgesgaff'. Aber daß der Heinrich Heine Ge

dichte gemacht. wollte fi
e

nicht glauben. ..Du bis

ja jeck." fagte fi
e zur Enkelin. ..dat kleine Juden

füngesken. hie aus Düffeldorf?! De kann dat
nit. Oder de hat fe irjenswo anders jelefen un

abjefchrieben. Papier is jeduldig. Ne. ne. de

macht mir noch lang nix vor! 7ne freche Jung7

is de jewefen!" Weiter wußte fi
e nichts mehr

von ihm. Und Jofefine wollte mehr hören!
Nur die Daumenfpeck wußte noch was; trotz

ihres hohen Alters und obgleich fie. ein wenig
kindifch geworden. tagaus tagein in ihrem Lehn
ftuhl hockte. .hatte fi

e für alle ihre Kunden ein
treues Gedächtnis. Zur Madam Heine war fi

e

auch geholt worden. ins Haus auf der Bolker

ftraße neben dem Roten Kreuz,

Alfo hier?! Jofefine war fehr enttäufcht.
Heimlich war fi

e hergekommen - keiner durfte
es wiffen. alle hätten fi

e ja ausgelacht. Was

fi
e eigentlich hier erwartet. war ihr nicht klar;

nur fo hatte fi
e fich's nicht vorgeftellt. Keine

Rofen an_ den Mattern. keine Sonne in den

L15

Fenftern! Hinter dem hölzernen Gatter des engen
Höfchens ein fchwächlicher Akazienbaum. der feine
letzten verkrumpelten Blättchen den Winden preisgab.
Sie fröftelte und feufzte. Wie traurig. wie

verlaffen! Machte es die graue. kalte Nebelluft.
die fich beklemmend auf die Bruft legte. der

fcharfe Wind. der wie ein böfes Tier gegen die
Mauer des Hinterhaufes fauchte und den Atem
nahm? Es fchnürte ihr etwas das Herz zu
famnien.
Eine Alte guckte aus dem Fenfter und rief

fi
e an. was fi
e denn hier wolle.

Zufammenfchreckend ftotterte fi
e etwas zur

Entfchuldigung.

..Km-ken. wat? Hie is nix zu kucken! Heine-
Heine?! De wohnt hie nit. Se meinen wohl

Heimann. de mit wollene Stritmp' handelt? -Jegen
über!“ Krachend fchlug die Frau das Fenfter zu,
Traurig ging Jofefine fort - ein Düffel

dorfer Kind. ach. und nicht gekannt! Mit fpitzen
Fingern fühlte fi

e in ihre Tafche. ja. da fteckte
ihr kleines rotes Buch! Sie trug es oft mit

fich. Nachts lag es unter ihrem Kopfkiffen, Ja.
fi
e

hatte es immer ,bei fich
-
hier. Mit einem

leifen Lächeln legte fi
e die Hand aufs Herz.

Aber froh wurde fi
e

erft. als die Kaferne in

Sicht kam. Wie ein warmer Strom floß es von
dort her durch die naßkalte Dämmerun- und um

fchmeichelte fie. Ob fi
e den Viktor heute noch

fprechen würde? Sie hoffte. Geftern hatte fi
e ihn

nicht gefprochen. den ganzen Tag nicht. Eingeladen
war er den Sonntag gewefen bei feiner Schwefter;
die vom Werths waren jetzt wieder in der Stadt.

Ach. da würde er nun oft feine freie Zeit zu
bringen. das war natürlich; aber fi

e empfand
einen Schmerz dabei. Und Gefellfchaften würde
er mitmachen. viele Bälle! Sie würde fich abends

nicht mehr am Flinzeln feiner Kerze ergäßen
können. Und ob er noch Zeit fand zu einem

Flüftern im dunkeln Gang? Lieber Gott. weiter
verlangte fi
e ja gar nichts. nur ab und zu ein

Wort in abgeftohlenen Minuten. ein rafches
Sehen. ein heimliches Grüßen. Es war fo fchön
gewefen - ein plötzlicher Schreck überfiel fie -.
wenn das nun alles ein Ende hätte! Ach nein.
kein Ende. es mußte ja immer fchäner kommen.
immer fchöner! Hatte er fi

e denn nicht lieb?

Sicher!
Wieder taftete fi

e

nach dem Buch in der

Tafche
- das hatte er ihr ja gefchenkt! Könnte

fi
e ihn nur einmal um den Hals faffen. nur

einmal ihm einen herzhaften Kuß geben!
Als fi

e auf der Straße an der Front der
Kaferne vorbei ging. ftrich ihre Hand liebevoll
län s der grauen 'Mauer hin. Die umfchlo ein

großes Glück. Eine heiße Zärtlichkeit wa te in

ihr auf - wo gab es beffere. feftere. fchönere
Mauern! Sie liebte jeden Stein. Hier hatte

fi
e einft mit Räte! einen mächtigen Strich ge

zogen “ noch glaubte fi
e den Kraß zu fehen -

und hier aufs große Thor hatten die Jungens
mit Kreide gekritzelt:
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.Finn Rinke heiß' ich.
Schön bin ich. dat weiß ich“

- und eine furchtbare Fratze dazu gemalt.
Liebe alte Kaferne! Mochten andre die Nafe

rümpfen über Mäufe und Ratten und Wanzen- pure Verleumdung! In der Kaferne war's
gut fein. O Gott. wenn fi

e einmal wo anders

wohnen müßte! Die Thränen fchoffen ihr plötz

lich in die Augen. ein feltfames Angftgefühl er

faßte fie.
Als fi

e die knarreiide Stiege hinaufkletterte.

öffnete die Mutter oben die Stubenthür. ..No.
Fina. endlich! Wo bleibfte denn heut fo lang?“
Und leifer raunte fie: ..Et is Befuch drin. de
Konradi! De hat Urlaub bis morgen früh!“
..Iefus!“ Mehr fagte Iofefine nicht; fi

e war

zu Tode erfchrocken.
„Du brauchft ja nit. wannfte nit willft.“

flüfterte die Mutter noch rafch. ..De is reformiert.
nit viel beffer wie 'ne Iud'. Du kriegft noch lang
'ne andre!“

..Ich will jar keinen.“ ftieß Jofefine heraus;
und dann trat fi

e in die Stube.
Konradi faß beim Vater am Tifch. das flackernde

Kerzenlicht fiel auf feine Gendarmerieuniforin; die

ftand ihm gar nicht. häßlich war die überhaupt!
Ohne Druck lag ihre Hand in der feinen. aber

er merkte es nicht. er war zu froh. Geftern
abend hatte er die Nachricht bekommen: eine fefte
Anftellung in Vohwinkel! Eigentlich follte er

gleich heute antreten. aber er hatte fich noch den

einen Tag frei gemacht und war hierher geeilt.
..So preffiert es?“ fagte der Feldwebel. ,.Na.

Kamerad. ohne Ihn können fi
e wohl keine Nacht

mehr da ruhig fchlafen? Ia. fo 'n ftranimer
preußifcher Sergeant - was?“ Er lachte in
fich hinein und hob fein Glas: ..Na. Kamerad.
zum Wohl!“
Jofefine war erftaunt. der Vater machte Scherz'.

der Vater hatte Bier holen laffen. heute am hellen
Werktag! So vergnügt hatte fi

e ihn kaum je

gefehen. Was er nur an dein Konradi fand!
Sie faß ftumm und fteif. und die Hand. nach

der der Sergeant immer wieder unterm Tifch ver

ftohlen faßte. wurde ebenfo oft wieder zurück
gezogen. Als der Vater einmal ans Fenfter trat.
nach den

Wetterausxichten
für die mor ende Feld

dienftübung zu fpä en. und Konradi ih
r

ins Ohr
flüfterte. ob fi

e feinen Ring und fein Gedicht
noch hätte. da machte fi

e nur „hm“ und ftand
auf. nm nach der Thür zu gehen.
..Halt.“ rief der Vater.“ ..wohin?“
Sie mußte bleiben. .,Setzen.“ fagte der Vater.
Es half ihr nichts. fie mußte fich von dem Konradi
angaffen laffen. als hätte er was bei ihr ver
loren. Wie fehr fi

e

auch den Kopf wegwendete
und feinen Blick vermied. und wenn er auch mit dem
Vater fprach. immer doch hingen feine Augen an ihr.
Ietzt that er ihr faft leid. als er fo beglückt von

Vohwinkel fprach. dem faubereii Oertchen. hoch oben

auf den Hügeln gelegen. mit dem weiten Blick
ins bergifche Land. auf all die Fabrikfchornfteine.

auf all die Eifengießereien und Schleifereien

g
e
n

Solingen hin. Und die Luft war fo ftark a
.

ganz anders wie hier in der Stadt und in der
Kaferne; wenn auch der Fabrikruß flog. noch
gab's viele Ackerfelder. und man konnte gegen

billige Miete ein Häuschen für fich allein haben
und ein Stück Garten. wo man Kartoffeln pflanzte

und Gemüfe zog. Er erzählte mit Behagen. Solch
eine Stelle hatte er fich immer gewünfcht. wenn

er einmal vom Militär loskam. Nun hatte er
keinen Grund mehr. den älteften Bruder. der

daheim auf der oftpreußifchen Hufe faß. zu be
ueiden. Er hatte auch fein Glück gefunden. Mit
aiifglänzenden Augen ftrahlte er das Mädchen an.

Jofefine hätte am liebften geweint. fi
e wußte

nicht aus noch ein. Blaß und verwirrt faß fi
e da.

Der Feldwebel merkte von alledem nichts;

fehr intereffiert ließ er fich von dem jüngeren
Kameraden deffen Wirkungskreis. feine Pflichten
und Thaten befchreiben: Aufrechterhaltung der

öffentlichen Ruhe. Kontrolle von Verfanimlungen.

Schließung der Wirtshänfer. Auffchreiben der das

Polizeiverbot Uebertretenden. Arretierungen von

Landftreichern und Bettlern. Prüfung von Maß
und Gewicht und fo iveiter.

Konradi berichtete mit Eifer. In Vohwinkel
hatte er keinen über fich

- der Vorgefetzte war
in Mettmann -. er mußte allein aufkommen

für Ruhe und Ordnung; und das würde nicht
immer leicht fein. Es widerftrebte ihm. fich
felber zu loben. fonft hätte er wohl gern er

zählt. wie nur durch fein rechtzeitiges Da

zwifchenkonimen und feine Befonnenheit einem

größeren Krawall. vielleicht fogar einem Blut
vergießen. vorgebeugt worden war. als die Ar
beiter der Sonnenberger Färberei dem Fabrikanten

Thür und Fenfter einwarfen. Er hatte fich nicht
gefürchtet. aber ftatt mit dem Säbel zu raffeln
und fchneidig oorzngehen. hatte er fich zur Ruhe
gezwungen und gütlich auf die Leute eingeredet.
Es waren iin Grunde ja arme Teufel. die der

Fabrikant. der bei der augenblicklichen Niederlage
des Gefchäfts nicht Arbeit genug für fo viele

Hände befaß. hatte entlaffen müffen.

..Geht auseinander. geht auseinander.“ hatte
er fi

e vermahnt. Und 'die Frauen hatten ihn
dabei unterftützt. diefe armen. hohläugigeii Ge

fpenfter. die. ein Kleines im Arm. wo möglich noch
eins an der Rockfalte. ängftlich wie gefcheuchte
Vögel. ihre Männer und Liebften umflatterten.
.,Na. Heldenthaten habt Ihr ja gerade nicht

verrichtet.“ lachte der Feldwebel.
..Nein. das nicht.“ fagte Konradi befcheiden

und merkte gar nicht den leifeu Ton gutinütigen
Spottes im Lachen des andern.

Er hatte fich ein wenig zurückgerückt und den
Arm auf Iofefinens Stuhllehne gelegt; fo faß er

und fah auf das weiche. blonde Gekräufel. das

fich da hinten in dem molligen Genick aus dem

ftraff aufgekäinmten. glatten Haar herausgeftohlen
hatte. Er konnte nicht widerfteheii. er fpitzte die
.Lippen und puftete zart auf die Löckchen.
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Es war gut. daß Frau Trina jetzt mit einer
Bewirtung kam: gefchabtes rohes Fleifch mit
Zwiebel. Leberwurft und frifchen Holländer Käs.
Sie hatte fich ordentlich abrennen müffen. das
Traktament. das ihr Mann angeordnet. fo allein
zu beforgen. Auch noch ein Krug Bier erfchien.
Die Männer ftießen flei ig an, Jofefine mundete

nichts - wenn der Konra i doch nur erft wieder
fort wäre! Jhr Kopf glühte. Diefes Suchen
nach ihrem Blick. diefes Taften nach ihrer Hand
machte fi

e fo ungeduldig. fo unglücklich. ganz
böfe. Sie wollte nicht - nein. nein -. und
doch faß fi

e wie
gsxähmt

unter dem Griff diefer
feften. warmen

i

ännerhand und hatte nicht
mehr die Kraft. ihre Hand zum fo und fo vielten
Mal fortzuziehen. Er ftreichelte facht darüber
hin und fpielte mit ihren Fingern.
Ob wohl das Licht drüben in der Offiziers

ftube brannte? fragte fich Jofefine beklommen.
O. könnte fi

e es doch aufglimmen fehen!
-

Ob fi
e ihn wohl noch fprechen würde heute

abend? Ach. den ganzen langen Tag und geftern
den ganzen langen Tag kein Wort mit ihm ge
wechfelt! Wo war er. was that er. was dachte
er? Wo blieb er. kam er. war er fchon da?!- Eine ungeftüme Sehnfucht packte fi

e -

fi
e

hielt's nicht mehr aus. nein. nein!
..Jejes. Fino." fagte die Mutter plötzlich.

„wat fiehfte fchlecht aus! Js dich wat?"
„Ich - ick) hab' - to fchrecklick) Kopfweb.“

ftammelte Jofefine.
„Nanu?“ Der Feldwebel zo, die Brauen in

die Höhe. es war ihm augenfchetnlich fatal. daß
die Tochter heute abend ausfpannte. ..Nimm

dich zufammen! So'n bißchen Kopfweh! Macht
nichts!“
„Dochi" Mit einem Auffeufzen ftützte Jofefine

den Kopf in die Hand. Sie wurde ganz blaß.
,.O!“ Der Sergeant erhob fich. ..Dann

werd' ic
h lieber gehen." fagte er kleinlaut.

Frau Trina erhob nur fchwache Einfprache.
Jofefine gar keine. Bloß der Feldwebel nötigte
zum Bleiben: ..Ae was. das Kopfweh geht fchon
vorbei. Man nich fo ängftlich! Man reift doch
nich her bloß für die halbe Stunde! Das nenne

ich Zeit und Geld verplempert. Geh. gieß dir

Waffer auf den Kopf. mach 7nen Umfchlag. leg
dich 'nen Augenblick nieder. und dann kommfte
wieder 'rein. frifch. Mädel. hörfte?!“
Die Tochter ftand ftumm auf; es zuckte um

ihren Mund. als ob fi
e weinen wollte.

..Aber nein - es ift doch beffer - ich werd'
jetzt doch

*-" Der Sergeant zögerte. das Wort
„gehen“ kam ihm fo fchwer über die Lippen; er

wartungsvoll fah er zu Jofefine hin Ä- wiirde

fie ihn denn nicht zurückhalten?! Aber fi
e fagte

kein Wort. er mußte fich fchon entfchließen. fich zu
verabfchieden. Bei der halben Nacht noch mußte er
wieder fort. Lange hielt er beim Adieu ihre Hand
in der feinen. Nun würde es vielleicht Wochen
und Wochen dauern. bis er wieder herkommen

Ueber Land und Meer. Jü,Oft.-Hefte. Bulli. o.

konnte; es wurde ihm fehr fauer. fo von ihr
zu gehen.
Der Feldwebel begleitete Konradi hinüber ins

Stammlokal. da trafen fi
e

fämtliche Kameraden.

Jofefine atmete auf. als die Männer die Stube
oerlaffen hatten.. Auch Frau Trina rüftete zum
Ausgehen. fi

e wußte. nun kam der Rinke vor

Zapfenftreich nicht wieder. da konnte fi
e gut

währenddes ihren Wilhelm befuchen.
..Leg dich im Bett.“ fagte fi

e zur Tochter.
und dann lachte fi

e hell auf: „O du fchlau
Dingen! Dem hafte 't jut zu verftehn jejeben:

Mach dich ab! Hahahaha! 7nacht. Final“ Damit
ging fie.
Allein -! Mit einem zitternden Seufzer fah

fich Jofefine um. und dann ftürzte fi
e hinaus

aus Küchenfenfter. Alles dunkel. O _t Sie
ftand und ftarrte und ftarrte, Hinten in der
Kammer kauften noch die Brüder beim Zubette
gehen. dann wurde es auch da ftill.

Auf dem Hof kein Tritt; keiner der Soldaten
pfiff vor der Thür bei dem häßlichen Wetter.
Der Himmel fo dunkel. kein Stern. doch jetzt. jetzt-

fi
e unterdrückte einen Freudenfchrei -. jeßt

flinzelte einer da drüben: fein Licht!
Gr war zu Haufe! Wie mit Gewalt zog

fie's hinüber. Sie mußte ihn fprechen. heute noch
fprechen! Wenn er doch käme. wie damals. zu
ihr in die Küche träte! Ach. er wußte ja nicht.
daß fi

e hier ftand. ganz allein. und fich nach ihm
fehnte. Sie öffnete das Fenfter. daß die feuchte
Nachtluft fie durchfchauerte. und fing an zu
fingen; der Wind nahm ihr den Ton vom Munde.
aber fie ftrengte fich an. ftark kämpfte ihre Stimme

gegen das Saufen und Heulen:

..Ich weiß niht. was foll es bedeuten -“

Sie fang das ganze Lied. fiegreich drang es
durch den Sturm der Herbftnacht. aber kein

Fett-'ter drüben klirrte - hörte er fi
e denn

nicht?!
'

Wenn fi
e nun rafch hinliefe und an feine
Thür pochte? Was war denn dabei? Gewiß
nichts Unrechtes
-

fi
e

hatte ihn ja fo lieb!
Sie überlegte nicht mehr. fchon war fi

e auf
dem dunkeln Gang und hufchte den entlang

-
rafch. rafch! Ihre Sehnfucht trieb fi

e

-fchneller.
als ihre Füße laufen konnten. fi

e ftrauchelte. fi
e

ftolperte - da - ein rafcher. elaftifcher Tritt
kam fchon auf fi

e

zu.
,.Biktor!“ Mit einem jauchzenden Ruf ftreckte

fi
e ihm die Hände ent egen.

Er faßte fi
e um en Leib wie damals im

Keller in der fchwankenden Bütte und zog fi
e

hinein in fein warmes. erleuchtetes Zimmer.
Und wie damals küßten fi

e fich, Sie war
ihm um den Hals gefallen. ohne daß fi

e wußte.
wie das gekommen; fi

e folgte einem tiefinneren.
ftürmifchen Drang.
Er preßte fi

e an fich. in faft knabenhafter.
durch die Heimlichkeit noch gefteigerter Verliebt

heit. Auch er glühte. Wie fi
e ihn liebte! Aber

28
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- das fchwor er fich. und eine gute und ehr
liche Regung ließ fein hübfches. junges Geficht

männlicher erfcheinen
-
zu nutze machen wollte

er fich's nicht! Sie war feines Feldwebels Tochter.
und er war ein Edelmann und trug des Königs
Rock - 110bi8d'88 odljue.

Alll.
Die Leiendecker in Düffeldorf hatten heuer

mehr zu thun als fonft
_- der Februar achtund

vierzig ging ftürmifch zu Ende, Die Wetterfahnen
quietfchten. die Dachrinnen fpuckten. jede Nacht
klapperten die (ofen Ziegel und Schieferplatten.
und der wilde Wind packte fi

e und fchlenderte fi
e

krachend hinunter auf die Gaffe. Kopffchüttelnd

ftand der Hauswirt am nächften Morgen vor

feiner Thür: o weh. eine Reparatur dringend
nötig! Alle paar Schritt baumelte das Seilchen
mit dem Smieferftückcknn unten daran vom Dach

firft nieder: Bürger. hilfe dich. daß du nichts
auf den Kopf kriegft!
Am Stammtifch wurde geklagt: was man doch

nicht immer alles für Unkoften hatte! Ueberall

krachte es. Auch im Hofgarten. Und das ent

rüftete die Bürger am meiften. War es nicht
ein Skandal. die fchönen alten Bäume fo maffen

haft zu fällen? Den Hofgarten. die Hauptzierde

der Gartenftadt. ratzekah( zu fcheren! Man
wollte im Sommer doch mit Weib und Kind im

Schatten fpazieren gehen! Dem Friedlichften lief
die Galle über. Fulminante Artikel füllten die

Spalten der Düffeldorfer Zeitung und des Kreis
blattes und drückten durch ihre Länge und Breite

das Bolitifche ganz in ein Eckchen. Was ging es
einen am Ende auch an. ob fi

e

fich mal wieder

in Yaris maffakrierten! Man bekreuzigte fich
und dankte Gott. daß man im foliden Düffeldorf

wohnte. Man drufelte noch halb im Winter
fchlaf. und wären die fliegenden Dachziegel nicht
gewefen. man hätte noch gar nicht an den Früh
ling gedacht. Und doch zog er fchon durch die

Welt und ftieß in fein Horn. - -
Auch über die Kaferne wehten Frühlingsftürme

und ftießen aufrührerifch gegen Dach und Wand.
Aber die dicken Mauern dümpften den Schall.
kein laufchendes Ohr drinnen. das ihn aufgefangen

hätte. Drill Tag für Tag. Reoeilleblafen und
Zapfenftreich, Die Offiziere langweilten fich. die

Unteroffiziere fchimpften. die Gemeinen dachten
fehnfüchtig an die Fleifchtöpfe der Mutter und
an die Küffe des Schaizes.

Jofefine lebte den fchönften Traum. Alle
Tage den Liebften fehen. alle Tage ihn fprechen!

Rafche Küffe auf dem dunkeln Flur. mmge Um
armungen in der ftillen Offiziersftube. Sie lebte
ein Doppelleben, In dem einen flickte und ftrickte
fie. kochte und fcheuerte und haftete fich ab. um

im andern defto länger bei ihm fein zu können,

Mit feinem Kuß ein gefteigertes Gefühl zu em

pfangen. ein Gefühl. was fi
e
'

über fich felbft er

hob. fi
e fo glücklich. fo feltg machte.. daß fi
e

wähnte. fich auffchwingen zu können wie ein Vogel.

mit jauchzendem Ruf in die Lüfte zu fteigen. hoch.
hoch. hinein in den fonnigen blauen Himmel.
Enger als je hielt die Kaferne fi

e umfchloffen.
Ihre ganze Welt war der Exerzierplatz. über den
die Stimme des Geliebten fchmetterte. der Hof.
auf dem feine Tritte hallten. die enge Feldwebel
wohnung. die Küche. der Gang. die Offiziersftnbe.
Auch Viktor war benommen. Die jungen

Damen der Bälle und Gefellfchaften langweilten
ihn fterblich; oft fand er zwar Aehnlichkeiten mit

feiner Jofefine. aber der angelernte gute Ton. diefes
Gucken nach der Frau Kommandeufe verdarb die
Urfprünglichkeit. So viel er konnte. zog er fich don
der Gefelligkeit zurück. oder. wenn ein Borgefehter
eben befahl. ftöhnte er den ganzen Tag und der
wünfchte Feft und Feftgeber. Das einzig Gute war.
daß Jofefine ihn dann wenigftens hinbegleitete,
Heimlich erwartete fi

e ihn unten auf der Straße.

in einem nahen Thorweg oerfteckt; ein Tüchelchen.
tief in die Stirn gezogen. glaubte fi

e hinreichend
als Bermummung. Sie fürchteten keine Ent
deckung. fi

e

dachten gar nicht daran; Arm in
Arm. dicht aneinander gefchmiegt. machten fi

e Um

weg auf Umweg. Herren. den Mantelkragen hoch
gefaüagen. und Damen in Schleiern und Galofchen.
zu Gefellfchaften trippelnd. Bürger. zur Karnevals
fiizung eilend. kreuzten einzig ihren Weg. Nie
mand fah fi

e im Dunkel. Und fi
e führten fich

oft an der Hand und plauderten und [achten. und

ehe er endlich hinaufftieg in den kerzenhellen Saal.
drückte er fi

e

noch einmal an fich. zärtlich. füß
fchmerzlich. wie zu ewigem Lebewohl. Und während
er im Tanz die feinen Taillen junger Damen um
fchlang. fühlte er im Geift die friiftigeren Formen
Jofefinens. fi

e lag in feinem Arm. fi
e wiegte fich

luftig auf den Klängen der Mufik. Die jungen
Damen tufchelten untereinander darüber. daß der
Leutnant oon Clermont beim Tanzen fo feft halte;
die ganzen Blumen am Ausfchnitt hatte er ihnen
zerdrückt; fi

e beklagten fta) darüber. aber fie hatten
es doch gern.

Zu feiner Schwefter. in deren elegantes neues
Haus am Hofgarten. kam Viktor felten. Wenn fi

e
fich darüber beklagte. konnte er mit Recht fagen:

ic
h

habe keine Zeit. Er hatte wirklich keine. fi
e

In
g hin mit Auflauern. Beobachten. oerftohlenen

egegnungen. verliebten Träumen und Wünfchen,
Der Schwefter hatte er nie von Jofefine ge
fprochen. dazu war er längft nicht mehr unbe
fangen genug. Cäcilie fragte auch nichts. fi

e gab
es fogar nach und nach auf. dem Bruder über
fein Seltenkommen Vorwürfe zu machen. ihr
Leben war ganz ausgefüllt, Es gehörte ihrem
Mann. der fi

e auf Händen trug. es gehörte ihrem
Glück. es gehörte vor allem dem Kind. das fi

e

erwartete. Der zukünftige Baier ftrahlte fchon- ein Sohn. ein Stammhalter! Der zukünftige
Großpapa hatte den_ koftbaren Schmuck. den er

feiner oerftorbenen Frau einft aus einer befonders
reichen Jahreseinnahme gekauft. dem berühniteften
Juwelier von Paris zu noch koftbarerer Neu
faffung gefchickt; die Schwiegertochter follte ihn
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am Tauftag als einen von Generation auf Gene
ration zu vererbenden Familienfchmuck tragen.
Der alte Herr hatte jetzt nur die eine Sorge. daß
bei den fortdauernden Krawallen in Bai-is feinem

Zieukreierten
Familienfchmuck ein Ungemach paffieren

onna

Jofefine war feltfam bewegt. als Viktor ihr
von Cäciliens Hoffnung erzählte. Sie fagte kein
Wort. aber fi

e wurde glühend rot. und in ihre
Augen kam ein Leuchten. ein feuchtes Flimmern.
Still blieb fi

e den ganzen Tag wie fonft nie.
Hätte der Feldwebel nicht fo vie( zu thun ge

habt. ihm wäre wohl manches im Wefen der

Tochter aufgefallen. diefe geradezu überftrömende
Zärtlichkeit und dann wieder diefes ganz in fich
Berfinken. Aber plötzlich waren von Berlin Be
fehle gekommen. die Referviften einzuziehen. die
Compagnien zu verftärken. Vroviantamt und Mon
tierungsdepot neu zu verfehen - was. follte mobil
gemacht werden?! Krieg gegen Frankreich?!
Mit Windeseile verbreitete fich das Gerücht.

Jetzt fprach auch die Bürgerfchaft nicht nur mehr
vom Hofgarten. hatte doch jeder einen Sohn.
einen Bruder. einen Verwandten. einen Freund.
der im Kriegsfalle mit mußte. Krieg. Krieg!
Einige Ueberkluge in der Düffeldorfer Zei

tung fuchten freilich den Krieg ganz wo anders;

fie redeten von einer „Gärung im deutfchen Volk".
von feinem Schrei nach Einheit und Freiheit. fi

e

wiefen auf Baden. Württemberg. Naffau. Bauern
und Heffen hin. wo die Fürften dem Volk ftür
mifch geforderte Freiheiten bereits bewilligten.

Ach was. in Düffeldorf wurde nicht gegärt!
Und was follte man denn fordern? Hatte nicht
jeder fein behagliches Haus. fein gut Effen und
Trinken. abends feine Pfeife beim Glas Bier?
Schwarzkieker die! Erft wollte man einmal ordent
lich Faftnacht feiern; der Bräfident von der Dot)
mühl (Karnevalsverein) hielt alle Abend Sitzung
ab. die Gerken planten einen ,roßartigen Umzug,

Daß die Fabrikarbeiter im() ergifcheii Skandal
machten und Lohnerhöhung forderten. war weiter
nichts Beunruhigendes. Da gab's andrer Orten
viel notleidendere Bevölkerung. die armen fchle
fifchen Weber zum Beifpiel. die trugen von jeher
die Signatur „Hunger“ auf dem Geficht. Für
diefe wurde gefammelt. und der jun e Verein

Malkaften ftellte herrliche lebende Bi( er gegen
einen Neichsthaler Entree zu ihrem Beften. Die
Charaktermaske des hungernden Webers feierte
Triumphe auf dem bald folgenden großen Künftler
masfenball.

Auch die kleineren Bt'irgersleute hatten ihre
Fefte. im „Breidenbacher Hof“. bei Geisler. bei
Cürten. im „Luftballon“. in fämtlichen größeren
Sälen der Stadt: Karnevalsfißung mit Tanz
oergnügen. Die Mädchen kürzten ihre bunten
Röcke. die Burfchen fuchten fich die greulichfte
Larve aus. manch komplette Bürgerfrau zwängte
fich in ein Schäferinnengewand oder fehte fich
Kranz und Schleier der Düffelnixe aufs Haupt.
Bis tief in die Nacht brannten die Lämpchen der
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Nähterinnen. Goldband und Flitter wurden rar.
alle Läden waren übervoll von Larven und

Vritfchen und Brillen und Perücken. Dreifpitzen
und Dormeufen. Selbft die_ Kinder bekamen ihr
Mäskchen. Die Stadt war im Raufch. ein Duft
von Naunzen und Muzenmändelchen zog mit dem
Wind.
In Elberfeld follte fich eine Bürgerwehr ge

bildet haben. man hatte etliche herumlaufen fehen
mit weißen Binden um den Arm -- helau. waren
die Wupperthaler auch Faftnachtsgecken geworden?!
Am Rofenmontag trug man ein großes Papier
fchild durch die Straßen: „Wupperthaler Bürger
wehr“. und Lahme. Krüppel und Uralte folgten

wankend. die weiße Binde mit: ..Schutz der
Bürger“ um den Arm.
Helau. helau! Die Jungen fchlagen Rad.

die Mädchen kreifchen. Hoppeditz packt die Maritze
bill und raft mit ihr hinein in die Menge der

Zufchauer. alles lacht. jauchzt. jubelt. fchreit. felbft
die gefetzteften Leute werden vom Torkel erfaßt.
.,Helau. helau l“ heult es die Straßen entlang.

Vritfchenfchläge knallen. Männer ftolpern in

Frauenkleidern. Kinder führen Haube und Brille
der Großmutter aus; die „Ferien" in den Sack
leinenanzügen. mit der Dummejungensfrifur und
der bammelnden Schiefertafel am Hals. tanzen
einen Ringelreihen um den alten Jan Willem-
weh dem Mädchen. das fi

e greifen! Abgeküßt
wird fie. da hilft kein Sträuben. Nicht Stand

noch Obrigkeit wird refpektiert. jeder Rücken muß
Vritfche koften. jeder Chlinder wird eingeteilt,
„Verrücktes Boll!" fchimpfte der Feldwebel.

Sonft hatte er fich an Karnevalstagen fo viel als

möglich in der Kaferne gehalten und auch feinen
Weibsleuten verboten. diefe zu verlaffen. Dort

hörte man wenigftens nicht das verdammte Helau.
das Raffeln der Knarren. das Schrillen der Pfeifen."
das Knallen der Vritfchen. das Titten. das Parpen.
das Trommeln. das Quietfchen; von weitem nur

fah man. durch den breiten Exerzierplatz getrennt.
das bunte Gewimmel in der Königsallee.

Heute mußte Rinke einen Zug Referoiften von
der Köln-Mindener Bahn abholen. und auch Frau
Trina war. kaum daß er die Kaferne verlaffen. ent
fchlüpft. um fpornftreichs auf die Straße zu eilen;
galt es doch. ihren fchönen Wilhelm zu bewun
dern. der zur Ehre auserwählt war. in der Mitte
des Faftnachtszuges als Prinz Karneval auf
rofenbekränztem goldenen Thron im vierfpännigen
Schimmelwagen zu fahren.
Ninke niarfchierte neben feinen Referviften

her. vom Bahnhof zurückkehrend
- da - un

weit des Lattenthores. ftieß er auf den Karnevals

zug. Schon war er verdrießlich: Kerle hatten

ja gar keine Haltung mehr. trottelten. ihre Bündel
am Stecken. der eine fo. der andre fo

.

Nicht mal

Schritt am Leibe! Und nun noch die Gecken!
Rahmen die ganze Breite der Haroldftraße ein

-
Donnerwetter. die würden doch paffieren laffen?!J wo. Bande! Mit Mufik und Gejohle zogen

fi
e ungeniert ihres Wegs.
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Er mußte feinen Zug Halt machen laffen. Er
wendete feine Augen ab. wer mochte wohl folchen
Unfinn anfehen? Aber die Referviften grinften;
jetzt brachen fie in ein wieherndes Gelächter aus,

..Helan. die Doßmühl! Vivat die Doßmühl!
Helau. helau!"
Der Wagen des Karnevalvereins ..Dotzmühl“

paffierte eben. Eine ungeheure Kaffeemühle ftellte er

vor; oben wurden die Weiber hineingeftopft. weiß
haarig und bucklig. unten kamen fi

e wieder *her
aus. blondhaarig und fchlank. fchlugen Purzel
bäume und warfen Kußhände ins Publikum.

. Aber nun - ein grelles Aufjohlen. ein furcht
barer Knall - Hanswurft hatte eine Riefen
bombe oben in die Mühle geworfen. unten flat
terte ein ellenlanger Zettel heraus und blähte fich
im Winde:
,.Zwifchen mir und mein Volk foll fich kein

Blatt Papier drängen!“
..Helau. helau !

“ Das war ein ohrenbetäuben
des Freudengefchrei. ein unaufhörliches Gelächter;
es pflanzte fich fort von vorn nach hinten. von
links nach rechts. von gro zu klein.
Der Feldwebel rollte ie Augen. der Atem

verging ihm faft
-
hah. die Proklamation

Seiner Majeftät! Die Proklamation. die Pro
klamation!

.,Verfluchte Raffelbande!" Mit Mühe hielt er
an fich. blaß war er geworden bis in die Lippen,
..Ohne Tritt - marrrfch!“ Auf was warteten

die Kerle denn noch? Er wollte fi
e lehren. zu

grinfen! Noch einmal: ..Marrrfch!“
Langfam fetzte fich der Referviftenzng in Be

wegung. aber er traf auf Widerftand. Die
Gecken machten nicht willig Platz. Was wollte
der Preuß'. der Störenfried?! Konnte der nicht
warten. bis Seine Hoheit. Prinz Karneval. paffiert?!
..Helau. helau!“ Es klang drohend; fcheuß

liche Fratzen fletfchten den Feldwebel an.

..De Preuß'. de Preuß' !“ Ein Geraune war's
nur. aber es wurde zum Murren. zum lauten
Murren. Vergebens zeterte Hanswnrft. knallten
neue Bomben. aller Aufmerkfamkeit war auf den

Preußen gerichtet. aller Blicke bohrten fich in die
Uniform, Freche Bengels legten zwei Hände an
die Nafe: „Helau!"
Des Feldwebels Hand fuhr ans Seitengewehr.

Eine dunkle Blutwelle fchoß ihm zu Kopf. die
Stirn ader fchwoll ihm. rot tanzte es ihm vor den
Augen. mit einem gewaltfamen Griff packte er
den nächften am Rock: „Platfi“
..Helau. helau!"
Hanswurft hatte die Hand aufs Herz gelegt

wie ein Berliebter. dem Preußen einen fchmatzen
den Handkuß zugeworfen und dann. fich ab

kehrend. mit einer Gebärde des Abfchens lang
die Zunge herausgeftreckt: ..Brrr!" - Der
Zorn der Menge löfte fich in fchallendes Ge

lächter. ..Helau. hahahaha!“ Die Lacher bildeten

willig eine Gaffe. Bebend vor oerhaltener Wut.
knirfchend vor Empörung führte der Feldwebel
feinen Zug durch. Man ließ ihm freie Bahn.

aber hinter ihm gellte das Gelächter. Jauchzen
und Vivatrnf begrüßten jubelnd Prinz Karneval.
Es war ein fchlimmer Tag für Rinke. Als

er. im Junerften empört. kochend vor Wut. kaum
die äußerliche dienftliche Haltung bewahrend. dem

Hauptmann Meldung von dem Vorgefallenen
machte. zuckte der nur die Achfeln: ..Ja. in

folchen Tagen! Ueberhaupt hier am Rhein! Wir
find auf exponiertem Poften. Ruhe. Vorficht.
Mäßigung! Ich werde aber mit dem Herrn Major
fprechen."

Der Feldwebel war zum erftenmal mit feinem
Vorgefetzten nicht einoerftanden - was. diefe
Frechheit gegen des Königs Rock follte ungeahndet
bleiben?! Kam das nicht faft einem Treubruch
gegen den König gleich? Und fich felber fühlte
er ungeheuer blamiert. Das Knallen. Schreien.
Kreifchen. Juchzen. Lachen - das unverfchämte
Lachen
- lag ihm unausgefetzt noch in den Ohren.

Die Pflafterfteine der Kafernenftraße waren fpitz
wie Nadeln gewefen. fi

e

ftachen ihn noch; auch
der Boden des Kafernenhofs prickelte ihm unter
den Füßen. ..Ruhe Vorficht. Mäßigung“ - ah.
nun würde der Hauptmann dem Major Meldung
machen. der Major dem Oberften. der Oberft dem
Höchftkonnnandierenden. und der befahl die Herren
zu einer vertraulichen Befprechung in der Mitte
des Exerzierplatzes. bei der er. die Hände auf dem

Rücken. redete und die Herren Offiziere. im

Halbkreis ihn umgehend. zuhörten. Ruhe. Vor

ficht. Mäßignng! -
Am folgenden Mittag beim Appell redete der

Hauptmann zur Compagnie. ganz befonders wen
dete er

fich
dabei an die neu Eingezogenen. die

ftramm. die Hände an der Hofennaht. die Augen

ftarr auf den Vorgefetzten gerichtet. ftanden.
..Wir leben in einer ernften Zeit." fprach der

Hauptmann. ..ihr werdet es wohl auch fchon be
merkt haben, Ihr feid wieder einberufen und
habt aufs neue die Ehre. Seiner Majeftät. eurem
König. zu dienen. Zeigt euch diefer Ehre würdig.

Betrachtet euch nicht als folidarifch mit der
Bürgerfchaft; ihr feid jetzt nur Soldaten. Aber
euer König if

t ein gnädiger Herr. voller Lang
mut und Milde. er wünfcht ein gutes Ver
hältnis zwifchen euch nnd der Bürgerfchaft. Geht
alfo Rempeleien aus dem Wege. mifcht euch
nicht unter das Volk. Seid immer eingedenk. daß
ihr die Ehre habt. des Königs Rock zu tragen!
..Ich mache alfo hiermit bekannt. daß von

heute ab. gegen Androhung von drei Tagen

Mittelarreft. jedem Mann hiefiger Garnifon ver
boten ift. öffentliche Wirtshäufer zu befuchen.
in denen Bürger verkehren. auch der eventuelle
Befuch in Bürgerhäufern einzuftellen if

t. Es
bleibe jeder Stand für fich. Wir leben cn einer
ernften Zeit. Ruhe. Vorficht. Mäßigung! .

..Und nun laßt uns nach guter alter Soldaten

fitte rufen: Seine Majeftät. unfer allergnädigfter

Herr und König. Friedrich Wilhelm lil. - Hurra l“

Die Kerle riffen das Maul auf. dreimal
fchallte es über den Kafernenhof. kurz und fcharf.



wie aus der Piftole gefchoffen: „Hurra! hurra!
Hurra!“ .

Der Hauptmann winkte ab. ..Weggetreten!“
kommandierte der Unteroffizier. auseinander ftoben
die Kerle. läffig. mit müden Beinen ftolperten .fie
zur Reisfuppe mit Kohl.
In der Feldwebelwohnung war fchlecht Wetter.

echte Afchermittwochftimmung.

Frau Trina trug ein noch immer nicht ganz
verwifchtes Afchenkreuz auf der Stirn - das
hatte fi

e

fich heute morgen. nüchternen Magens.
noch vor der Frühfuppe. in Lambertus geholt.
gerade als die letzten Gecken am Kalvarienberg

hinter der Kirche vorbei durchs Morgengrau

nach Haus taumelten. Der Feldwebel fah's
mit Zorn.
..Kannfte dich nicht wafchen?! Muß das da

den ganzen Tag kleben?!" fuhr er fi
e an.

Sie wifchte zum Schein. „Et jeht nit ab!“
Da nahm er fein Sacktuch. fpuckte darauf nnd

rieb ihr damit unfanft über die Stirn. .,So."
Das Effen fchmeckte ihm nicht - warum denn

heute überhaupt fo ein labbriges Faftengericht.

nach dem einem der Magen fchon um zwei wieder
lang hing? Was ging ihn der Afchermittwoch
an! Und noch dazu waren die Nudeln nicht
einmal gar! Als er um zwölf hungrig herauf
gekommen war und nach alter Gewohnheit zuerft

in die Küche geguckt. hatte er Jofefine nicht darin
gefunden; das Waffer ftrudelte zwar auf dem
Herd und floß zifchend über. aber die Nudeln
lagen noch trocken auf dem Tifch. Und Jofefine
war haftig den Gang heruntergekommen. hochrot.
mit verwirrtem Haar und hatte fich entfchuldigt:
der Leutnant habe um einen Thee bitten laffen.
er fe

i

erkältet. da hätte fi
e eben rafch felber den

Thee hingebracht. Warum war fi
e fo verlegen

gewefen. hatte fo nmn'ttz viel Worte gemacht. hatte
ihm nicht in die Augen gefehen. wie fich's ge

hörte. fondern fcheu zur Seite geblickt? Donner

wetter. was hatte fi
e bei dem Leutnant zu fuchen!

Jetzt beim Mittag nahm der Vater die Tochter
fcharf aufs Korn. Sie a

ß nicht; er fah es wohl.
wie fi

e

heimlich dem jüngften Bruder noch ihr
Teil zufchob. Ganz benommen guckte fi

e vor fich
hin mit einem oerträumten Lächeln. An was. an
wen dachte fie?! Rinke empfand es plötzlich wie
einen Schmerz
- da war was zwifchen ihm und

feiner Jofefine.
„Na!" - frtiher hatte fi

e immer gleich feinen
Blick bemerkt. jetzt mußte er erft die Fauft vor

fi
e hinlegen -. ,.he. Jofefine!"

Erfchrocken zuckte fi
e zufammen und ftieß einen

leichten Schrei aus.
,.Nanu ? !"

Die Brüder fingen an. verftohlen zu kichern.
.,Nanu. an wen denkft du denn?“ Es follte

vielleicht neckend klingen. aber er verftand nicht

zu fcherzen. feine Stimme war fcharf: ..Wohl an
Konradi?"
Sie gab keine Antwort. fchüttelte nur. energifch

verneinend. den Kopf.
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,.Na. na. das wäre doch nicht unmöglich!
Der wird nu wohl bald mal wieder einpaffieren.
Soll ich ihm fchreiben?"
..Nein!“ Kurz klang das Nein. wie angftvoll

herausgeftoßen.

..Warum denn nicht. wenn ic
h fragen darf?

Na?!“ Argwöhnifch fah er fi
e an: das war

nicht bloß mädchenhafte Thuerei! Und blaß war

fi
e geworden und preßte die Lippen aufeinander

und fenkte den Kopf.
Die Jungen fingen wieder an zu kichern.
..'raus!" fchrie der Vater und zeigte auf die

Thür. und fi
e flohen in die Küche. Dort ftopften

fi
e die Fäufte in den Mund und tanzten einen Jit

dianertanz. Hau. nun kriegte die Fina es! Daß
die Fina den Sergeanten nicht mochte. das wußten

ja alle längft. nur der Vater nicht. Das war
dem recht. warum war der immer fo ftreng!
Drinnen in der Stube fing die Mutter an.

das Gefchirr abzuräumen; fi
e that fehr gefchäftig

und wollte es nach der Küche tragen. aber: .,Bleib!“

rief ihr Mann.
..Was ift los mit dir?" fagte der Feldwebel

zur Tochter. Seine Stimme war ruhig. fcheinbar
emütlich. aber doch vibrierte etwas in ihr. Sie
annten den Ton. der verhieß Sturm. ..Was
haft du gegen Konradi'n?".
„Niin *

„Er ift dir fehr gut!“
Och _LfU
„Thu nicht fo

.

als ob du das nicht wüßteft!
Und en braver Kerl“ if

t er - wenn auch en
bißchen man -. anftändig if

t er durch und durch! ,

Warum bift du fo obftinat? 'nen befferen Mann
kriegft du nicht!“
..Jch will jar keinen!" _

„Sie hat ja noch Zeit." wagte Frau Trina
einzulenken. Die Tochter that ihr leid. die faß
da. wie verdonnert. hielt die Hände im S oß
und rang die Finger ineinander, „Un ic
h

mein'.
Rinke. du könnft e
t als auch noch abwarten. bis
dat de 't Finn los wirft!“
Er branfte nicht auf. wie fonft wohl z ruhig klang

es. faft müde: ..Zeit
- abwarten ?! Zeit - jawohl.

das if
t jetzt 'ne tolle. kein Refpekt mehr. kein

Barieren! Man paßt nich mehr in den Kram."
Schwerniütig ftützte er den Kopf in die Hand und

fah vor fich hin. verfunken in feine Gedanken.
..Zeit _'?! Wer weiß. wie oiel man noch hat!“
Die Lippen fpitzend. fing er an zu pfeifen. Es
war das alte Soldatenlied: Morgenrot. Morgen
rot - er fuhr plötzlich nervös auf: ..Ich hab7
'ne Unruhe! Ich hab' fie nu mal! Eh's los geht.
möcht' ic

h die Jofefine verforgt fehen!“
,.Jefus. Rinke. wat hafte for Ideen.“ fagte

Frau Trina. ..mer könnt ja wirklich meinen. e
t

jäb' Krieg. un du -"
Ein jäher Laut unterbrach fie. Mit weit auf

geriffenen Augen hatte Jofefine den Vater ange
fehen; nun fprang fi

e auf. nun hing fi
e ihm am

Halfe. Sie le te das Geficht auf feine Schulter
und fchluchzte ?o in ihn hinein:
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„Bis ftill. Vater. ftill! Du follft fo wat
nit fagen. du darfft fo wat nit fagen! Och.
Vater. du mußt ewig bei mir bleiben! Vater.
jelt. du läßt mich noch hier. ic

h

brauch' noch nit

weg? Och. jelt ja. Vater?! Mein lieber
Vater!“
Das war doch noch fein altes Mädel. ohne

Hinterhalt. feine Tochter. die kindlich an ihm
hing! Ha. das that wohl! Ein Glücksftrahl
flog über fein Geficht. Er hob ihren Kopf von
feiner Schulter und ftrich ihr die wirren Haare
zurück; feine Hand ruhte für Augenblicke fchwer
und kühl auf ihrer glühenden Stirn.
..Treue. Tapferkeit und Gehorfam. Pflicht

gefühl und Ehre“
> warum er das jetzt fagte?

Er wußte es felber nicht. die Worte drängten
fich ihm geivaltfam auf die Lippen. ..Aber die

Ehre if
t die größefte unter ihnen. Mein Kind.

über alles die Ehre!“

L17.

Feldwebel Rinke war erftaunt. daß er auf
einen Brief an Konradi. der eine fehr freundliche
Aufforderung zu recht baldigem

Befnch
enthielt.

heute aus Bohiviiikel die Antwort be am: ..Leider
jetzt unabkömmlich!“ Was follte das heißen?
Sollte der die Jofefine fchon vergeffen haben?
Denn daß der Konradi nicht mal einen Tag Ur
laub bekommen könne. wie er fchrieb. war doch
kauni anzunehmen.“ So fchlimm würden die Ar
beiterkrawalle dort wohl nicht fein.
Mit einem etwas geriiigfchätzenden Lächeln

. las Rinke den Brief noch einmal durch. Konradi
fprach von einem Arbeiteraufftand in und um
Solingen. von Bedrohung benachbarter Eifen
gießereien. von einem Au gebot der ganzen
Gendarmerie im Bezirk

- Dienft Tag und Nacht- gar nicht aus den Kleidern kommen - Fabrik
gebände bewachen. Chauffeen abpatrouillieren und

fo weiter. Haftig war's hingekritzelt. als wäre es
im Stehen gefchrieben. Kaum ein Gruß darunter.
Ausreden! Als ob nicht der Anblick allein

eines preußifch gedrillten Gendarmen mit blanker

Waffe fchon genügt haben würde. einen ganzen
Haufen folchen Gefindels in die Flucht zu jagen.
Der Konradi hatte nur keine Luft zu kommen!
Berärgert ging der Feldwebel heute feinen

Pflichten nach. Er bofte fich in Gedanken gegen
fich felber

*- iver hatte ihn denn geheißen. dem
jüngeren Kameraden fo die Avancen zu machen?
Und böfe ivar er auch auf Iofefine - das kam
von ihrem bockigen Wefen. nun fchnappte der ab!

In einer nervöfen Unruhe lief Rinke hin und
her; feit ein paar Tagen verließ ihn eine beftimmte
Angft nicht mehr. in einer fchlaflofen Nacht hatte

,Ich's

in ihn eingebohrt wie eine fixe Idee: hatte
er Leutnant von Elermont mit der Iofefine
etwas vor oder nicht? Ein Wunder wäre das'
nicht; er war jung. fi
e war jung. fi
e war hübfch.
und er wahrhaftig ein glänzender Herr. in den

fich ein Mädel wohl verfchießen konnte. Und die

Jofefine war jetzt in den Iahren.

„Himmelkreuzfakrament!“ fluchte er in fich
hinein. und dann rannte er plötzlich. von einer

heftigen Unruhe erfaßt. an die Stiege. die zu
feiner Wohnung hinaufführte. und laufchte. Ob
der Leutnant fchon wieder nach der Küche kam
und um heißes Waffer bat? Ueber den Gang
waren es ja nur ein paar Schritt - und der
Gang war einfam und dunkel.
Das Blut ftieg ihm zu Kopf. er kletterte

eilends hinauf. Borfichtig lugte er durch die
Thürfpalte. Iofefine war in der Küche - allein.
Sie faß auf dem Schemel am Fenfter. Das Meffer.
mit dem fi

e Kartoffeln fchälen follte. war ihrer
Hand entfallen. die Kartoffeln aus ihrer Schürze
bis mitten in die Küche gekollert. fi

e merkte es

nicht. Sie merkte nicht einmal. daß der Zipfel
ihres Rockes in die Wafferfchüffel am Boden

xtippte.

Mit einem glücklichen Geficht träumte

ie in den blauen Himmel hinein
- oder ftarrte fi

e

nach dem Fenfter der Offiziersftnbe drüben?

Behutfam fchlich Rinke wieder hinunter;
er fchämte fich. den Spion gefpielt zu haben.
und doch war er erft beruhigt. als er den
Leutnant von Elermont zum Thor fchreiten fah.
Der ging iiun aus. Schlank und elaftifch fchritt
er über das holpiige Pflafter längs der Blocks.
gefchickt balancierte fein Fuß im blitzblanken
fchmalen Stiefel über fchmutzige Stellen. ein
Stäubchen lag ihm wohl auf dem Waffenrock
ärmel. er fchiiippte es weg. und dann pfiff er

in die (ane Luft und machte mit einem: ..kfch.
kfch
- puff!“ die hungrigen Spatzen bange. die

unter den knofpenden Ahornbänmen fchirpend des
Frühlings warteten. In einem Schwurr flogen

fi
e auf. übers ganze Geficht lachend. fah der

Uebermütige ihnen nach.
So heiter. fo wohlgemut. was koftet die

Welt! Der Feldwebel fah nach. bis das fchwere
Thor hinter dem fchlanken Offizier ins Schloß
gefallen war. Nein. da war kein Zweifel. den

mußte ja ein Mädel lieben! Und konnte man
ihr darum böfe fein? Nein. nicht einmal! Lachte
ihm doch felber das Herz im Leib.-wenn er dem
Iungen nachfah. Der hatte doch noch mehr los
als fein Vater! Dem merkte man es an. daß
er im Corps erzogen war. von Grund auf mili
tärifch. Forfch war er. ein Sappernienter. Vor
der Front ftand er wie 'ne Tanne. feine helle Stimme
fchmetterte über den Platz. Die Kerle hatten
Dampf vor ihm. er fah jeden Mann; fein Auge.
das fonft fo luftig herumfackelte. bekam dann
einen ganz niederträchtig fcharfen Blick. fein Kinn
ftraffte fich. und wenn er zwifchen den zufammen
gebiffenen Zähnen herausftieß: ..Krummer Hund!“
dann zitierten fi

e alle. Der Feldwebel fchmunzelte.
Bei den Vorgefetzten war der Leutnant gut an
gefchrieben. ja

.

der kriegte noch mal die Generals
epauletten! Ach. wie ftolz konnte der Major auf
den Sohn fein!
Das Schmunzeln verfchwand jäh. ein Zug

von Gram vertiefte die Furchen. die Rinke von
der Nafe herab nach den Mundwinkeln liefen,



Ueber [auc] uncl week. 228

Ach ja. der Junge konnte 'nem Vater fchon
Freude machen!
Er ftand noch lange und ftarrte auf einen

der fchmalen Abdrücke. die der leichte Tritt des
Leutnants. kaum fichtbar. im weichen Grund hinter
laffen. Wenn er nur die Jofefine in Sicherheit
wüßte! Jhm wurde heiß und kalt. Aber viel
leicht täufchte er fich? Nun. defto beffer; doch
gefährlich war die Nähe jedenfalls, Zu fatal.
daß der Konradi dienftliche Abhaltung oorfchützte!
Der Efel! War cs denn die Jofefine nicht wert.
daß man fich ein bißchen um fi

e mühte? Solch
ein Mädel zu gewinnen. if

t
ebenfo fchwer wie

Major werden.
Er grollte dem Kameraden. Arbeiterunruhen- Unfinn! Grollend ging er zum Mittageffen.
Da fand er große Aufregung. Die Knaben waren
foeben aus der Schule gekommen; vor Eifer
fchrieen fi

e durcheinander: .Der Wehrwolf bei
Hammersphar brenne! Die Gießereien zu Rinken

berg und Höchfcheid und Burgthal würden auch
demoliert! Nun marichierten die Aufftc'indifchen
auf Solingen felber los! Alle Mafchmen hatten
fie anseinandergeriffen

-
huh
- und auf Eifen

ftangen die Fabrikherren aufgefpießt!*

Frau Trina fchrie laut auf: „Materdeies.
wann die hiehin kommen!“ Sie war gar nicht
zu halten. wollte durchaus auf die Straße und
Erknndigungen einziehen.
Der Vater wetterte noch über den Unfinn.- die Jungen fchwiegen. aber in ihren Augen

las man weitere Schreckensnachrichten - da wurde
auch fchon Alarm geblafen.
Grell tutete es von den Höfen herauf. die

Trommel wirbelte. Aufgefcheucht aus ihrer kurzen
Mittagsraft rannte die Mannfchaft umher. Stiegen
knarrten. Thüren klappten. Kommandos erichallten- in einer halben Stunde fchon rückten zwei
Compagnien Sechzehner aus. Sie waren für
Solingen defigniert.
Alio der Konradi hatte do keine Ausflüchte

gemacht! Mit einer gewiffen efriedigung ftand
der Feldwebel im Kafernenthor und fahzden Ab
marichierenden nach. fah den letzten Tornifter.
das letzte Baar der nägelbefchlagenen Kommiß
ftiefel um die Ecke oerfchwinden. Jhm war's
lieb. daß feine Compagnie nicht Befehl zum Aus
rücken erhalten hatte

- die Waffen gegen folches
Back zu gebrauchen. war keine Ehre. Das war
keinen Schuß Pulver wert wie ein ehrlicher Feind.
Stoäprü e

l. Stockprügel! Gewehr umgedreht und
mit dem 'olben fefte zu! Er fpuckte aus: ..Bande!“
Die Aufregung feiner Frau war ihm lächer

lich. Was. Angft?! Nur die Bajonettfpitzen
brauchte der Vöbel von weitem blitzen zu fehen
und den gleichmäßigen Tritt der Kolonne zu
hören. da gab er fchon Ferfengeld. Es giebt nichts
auf der Welt. was fo einfchüchternd wirkt. als
die Gefchloffenheit der Truppe und das militärifche
Kommando.

Frau Trina aber gab fich nicht zufrieden.
Sie war im ..Bunten Vogel“ gewefen. da hatte

die Wirtsftube geftopft voll gefeffen; die Leute

erzählten von einer Deputation. die von Köln
nach Berlin gereift war - recht fo. der König
mußte mehr Freiheiten geben! Einige hatten gar
gewußt. daß in Berlin felber auch Unruhen aus
gebrochen feien. Mit Pflafterfteinen fe

i

nach den

Soldaten norm Schloß geworfen worden.
,.Jawohl - Soldaten mit Bflafterfteinen

fchmeißen! Hat fich was! Daß du dir folchen
Blödfinn oorreden läßt." fuhr ihr Mann fi

e an.

„Scheint faft. du amüfierft dich noch drüber!“
Er glaubte an diefe Gerüchte nicht. Ja. hier
am Rhein. da mochte es wohl fchon eher möglich

fein. daß es einmal rebellifch fpukte - Volk ohne
Haltung. ohne Disciplin -. aber in Preußen. in

der Hauptftadt. gleichfam unter den Fenftern
Seiner Majeftät? Unmöglich!
Der Feldwebel hielt fich heute noch ftrammer

als gewöhnlich. Als er auf die Straße trat. um
hinüber ins Stammlokal zu gehen. reckte er fich
kerzengerade; wie Falken. zum Niederftoßen bereit.
lauerten feine Blicke. Die Mütze hatte er etwas

fchief auf das an den Schläfen fchon ftark ergraute

Haar gerückt und den Schnauzbart aufgeftrichen;
er fah unternehmend aus.
Die Kameraden am runden Tifch fanden. daß

heute nicht gut mit Rinke auskommen war. Die
ewigen Erzählungen oon den Vöbelreoolten reizten
ihn - war es der Rede wert. nur ein Wort dar
über zu verlieren? Und als gar einer im Flüfter
ton. mit bedenklicher Miene. die Gefchichte zum
beften zu geben wa te. die auch Frau Trina heute
berichtet. riß ihm ?i

e

Geduld. Was. der Vöbel
follte die Schloßwachen infultiert haben. und ein
Soldat verbreitete folche Jnfamie?! Das war
eine Beleidigung des ganzen preußifchen Militärs!
Mit Mühe nur tonnten fi

e ihn beruhigen.
Mißmutig. früher als fonft. ging er heim. Auf
der Straße traf er noch reges Leben, Bor den
Hausthüren ftanden Gruppen. Menfchenmaffen
wogten hin und her; Neugierige liefen hinter
fchreienden Knaben drein. die auspofaunten. hinter
Bilk und vom Hammer Damm aus könne man die
ganze Stadt Neuß brennen fehen. Viele rannten
hinaus auf die Felder. Jenfeits Dorf Hamm. überm

Rhein. mußte ein mächtiger Brand wüten; Rauch
maffen wälzten fich dent Strom zu. und Feuer
fäulen lohten auf. Funkenregen. ganze Funken-

'

garben fchaffen durch das nächtliche Dunkel.

Bleiche Gefichter fahen fich an. Bis auf die
Kafernenftraße glaubten ängftliche Gemüter den
Brandgeruch zu fpüren. Viele Bürger ftiegen
zur Bodenluke heraus aufs Dach und obferoierten
den Himmel. Am Morgen wurde es bekannt: eine
große Fabrik zu Neuß war niedergebrannt. von ruch
lofen Händen angefteckt.. Und aus Mühlheim an
der Nuhr. aus Lübbecke. aus Gütersloh. aus
Elberfeld. aus vielen andern Orten in geringerer
und weiterer Entfernung liefen beunruhigende Ge

rüchte ein.

Die Wirtshäufer der Stadt waren heute
überfüllt. dicht gedrängt faßen die Bürger auf
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der Bierbank; fo viel hatten fie lange nicht
am Stammtifch zu bereden gehabt.

- gut. daß es
ein Sonntag war! Aber auch wenn es Wochen
tag gewefen. wäre keiner feinen Gefchäften nach
gegangen * der St. Sebaftian-Schützenverein hielt
heute Generalverfammlung auf dem Hunsrück. Da

ftrömten fi
e nun hin.

In der Kaferne war es ftill. totenftill, Jin
Morgengrauen waren noch Schützen nach Lennep .

ausgerückt. da hatte es für kurze Zeit Leben ge
eben; jeßt lag der weite Play, leer. in den
?Füßen fpiegelte fich eine bleiche Sonne. und der

fcharfe Märzwind fchnaufte darüber hin.
Die Sonntage waren immer langweilig. aber der

heutige kam Rinke endlos vor, Zeitung mochte
er nicht lefen. wozu follte er fich ärgern? Mit
großen Schritten lief er in der Stube auf und

ab. und dann ftand er wieder am Fenfter und
trommelte unruhig auf die Scheiben. Stirn
runzelnd' betrachtete er den Himmel -- fo zer
riffen war der. bedeckt von gejagten Wolken. die

in fratzenhaften Umriffen Geftalt von Ungeheuern
gewannen, _Jetzt trieb ein Untier von der Allee

heran. mit ausgebreiteten Schwingen fegelte es
über den Kanal. über den Exerzierplatz. gerade
aufs Fenfter zu, Unwillkürlich trat der Feld
webel zurück. ihm war. als fenke fich das fchivarze
Wolkengebild fchwer herab.
,.Jofefine!“ Keine Antwort, Noch einmal:

„Jofefinel" Wo fteckte fi
e nun wieder?! Er

g
in
g in die Küche. in die Schlafkammer. durch

ie ganze Wohnung. er rief auch auf dem Gang.

In der Leere hallte feine Stimme - niemand
da, Fröftelnd rieb er fich die Hände. Ganz
allein! Die Käthe war mit den Jungen zu den
Großeltern gegangen - vielleicht die ,Jofefine
auch? Sie hatte ihm aber nicht Adieu gefagt.
Er entfchloß fich. auch auszugehen. Das

Seitengewehr umfchnallend. verließ er die Woh
nung; auf einmal hatte er's eilig. War fi

e mit
der utter gegangen - oder wo war fie? Einen
fcheuen Blick warf er hinauf zur Offiziersftube -
der Leutnant war nicht da. der Burfche fliizte fich
im Fenfter.
Seine Unruhe trieb ihn nach dem „Bunten

Bogel", Und als er fo. weit ausholenden Schrittes.
durch die Straßen ging. fiel ihm plötzlich ein.
wie er fchon mehr als einmal dort hingeeilt in

Haft und Unruhe. einen Flüchtling zu fuchen.
Das erfte Mal: die junge Mutter und das junge
Kind - ach. was war die Jofefine für ein füßes
Kindchen gewefen!
Mit Blitzesfchnelle entrollten

fi
ch

ihm fiebzehn
Jahre. Immer Jofefine - in er Wiege -

in den erften Schuhchen
- pfeilfchnell dahin

fchießend im wilden Lauf - beim Exerzieren:
Gewehr auf
- mit dem Schulranzen - vorm

Einfegnungstag im erften langen Kleid - eine
Mutter unter den Gefchwiftern - fleißig am
Wafchzuber
- trillernd wie eine Lerche - immer

und immer Jofefine! Allezeit war fi
e

feines
Herzens Freude und Wonne gewefen, Jhn dünkte

heute die unbeftimmte Angft um fi
e faft größer

als jene in fchneeiger Winternacht. da er hier
entlang geftürzt. den verlorenen Sohn zu fuchen.
Und immer und immer der gleiche Weg. das

Wochen an die gleiche Thür! Mußten fi
e denn

alle dahin laufen. immer nach dem „Bunten
Vogel"? Weib. Sohn. Tochter. und er wie
ein Narr hinterdrein!
Ein jähes Gefühl ftieg in ihm auf. das fein
Blut wallen machte und fein Auge verdunkelte.
O. diefes behäbige Bürgerhaus mit feiner allezeit
offenen Thür. mit feiner ewigen Lampe unterm
Marienbild. mit feinem Duft nach Rheinland und

Rheinwaffer! Es ftahl ihm das. was fein war.
Des Feldwebels Geficht wurde fehr finfter.

mit einem böfen Blick fah er umher
- o. diefe

Stadt! Nein. er hatte fi
e nie lieben gelernt.

uerhaßt war ihm ihr Pflafter! Nie würde er
hier eine Heimat finden. fremd blieb ihm ewig
der Boden.
Die Fröhlichkeit widerte ihn an - horch.

wahrhaftig. da gröhlten fi
e

fchon wieder!

Er war auf dem Hunsrück angelangt. Zn
der Wirtfchaft bei Preh( ftanden Fenfter und

Thüren offen. die Räume fchienen zu eng. um die

noch immer zuftrömenden Männer und Burfche
zu faffen. Drinnen redete eine mächtige Stimme- aha. jetzt braufende Hochrufe! Was war
denn los?
Eine fchwarz-rot-goldene Fahne entfaltete fich

plötzlich aus einem Fenfter des Obergefchoffes.

flatterte im Winde und blähte fich; und innen

im Lokal und außen auf der Gaffe huben plötzlich

Hunderte wie aus einer Kehle an:

..Freiheit. die ich meine.
Die mein Herz erfüllt -*

Weit drähnten die kräftigen Stimmen der St.

Sebaftian-Schützenbrüder.

'

Der Feldwebel blieb an der jenfeitigen Häufer
reihe ftehen
- waren die jetzt fchon alle betrunken?

Es fchien wenigftens fo, Sie jubelten laut. fi
e

f'
ch
lu en fich auf die Schultern. fchüttelten fich

ie Zäude. fanken fich in die Arme und küßten
fich
-* Männer küßten fich! Buben. kaum drei

Käfe hoch. wurden in die Höhe gehoben. jubelnd
hafchten fi

e

nach dem fchwarz-rot-goldenen Zipfel.

Klatfchend trieb der Wind die Fahne gegen
Mauer und Fenfter; jetzt breitete fi

e

fich aus.
fpannte fich über die Gaffe wie ein ftraffes Tuch

in leuchtenden Farben.
Schwarz-rot-gold - hm! Kopffchüttelnd ging

Rinke weiter. aber neuer Gefang fchallte hinter

ihm drein und verfolgte ihn bis zum Ende der

Gaffe. Noch weiter vernahm er das:

„Deutfchland, Deutfchland über alles l*

Trotzig ftieg es in ihm auf - fchwarz-rot
gold. was follte das?! Es gab nur eine Fahne:

..Ich bin ein Vreuße, kennt ihr meine Farben?
Die Fahne weht mir fchwarz und weiß voran!"

Schwarz-weiß! Ein nngeheurer Stolz fchwoll

in ihm. Aufgereckt. kerzengerade ftieg er über die
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Straße; ein paar Knaben [achten hinter ihm her.
So kam er im ..Bunten Vogel“ an.
Seine Frau und feine Söhne fand er dort.

Jofefine nicht.
..Och Jott. Rinke. du haft auch immer jett.“

fagte Frau Trina auf fein haftiges Fragen. Sie
fah ihren Mann ordentlich mitleidig an. ..Wat
du der immer für Sorg7 machft. rein um jar
nix! Da kann mer ja fein Leben nit froh werden.
Wo foll et Fina dann hin fein? Et is doch kein
klein Stümpken. dat verloren jeht!“
Rinkes erftes Gefühl war gewefen. wieder

nach Haufe zu gehen und dort auf die Tochter
zu warten; nun blieb er doch hier. Wenn fi

e

nun nicht bald kam und er allein fein mußte
mit feinen Gedanken?! Ihm graufte davor.
Mechanifch ftreifte er die Handfchuhe herunter und

fchnallte das Seitengewehr ab,

Frau Trina hatte ihn neben fich auf die Bank
gezogen. fi

e

freute fich. daß er endlich wieder ein
mal mit ihr hier faß; hatte fi

e es doch längft
aufgegeben. ihn darum zu bitten. Run zwinkerte

fi
e vergnügt ihrem Aelteften zu: ,.Du. Willem.

bring dem Vappa jett zu trinken!“ Der Sohn
that's. aber dann drückte er fich zur Thür hin
aus. die Großmutter mußte felber aufftehen und
dem Schwiegerfohn das Bierglas neu füllen.
Heute waren keine Gäfte im ..Bunten Vogel“.

alles fteckte beim Preh( auf dem Hunsrück, Eine
große Behaglichkeit lag über der halbdunkeln. alt

modifchen Wirtsftube. Das ewige Lämpchen

unterm Marienbild glimmte mild mit rötlichem
Schein. friedlich ftill war's draußen auf der
Straße. kein Hund bellte. kein Fußtritt hallte.
Stiller wurde es auch in des Feldwebels

Seele. Frau Trina hatte ihre Hand in die feine
gefäjoben; das war lange nicht gefchehen. Auch
das freundliche Geficht der alten Frau. gegenüber
am Tifch. that ihm wohl. Nachtragend war die
nicht. das mußte man ihr laffen. Vom alten Peter
Zillges nicht zu reden. der lächelte in einem fort.
kindifch zufrieden.
Ein Gefpräch wollte aber trohdem nicht in

Fluß kommen; man begnügte fich. nur einander
freundlich anzufehen. Langfam fank die Dunkelheit.
Da krachte auf einmal ein Schuß auf der

Straße. die Frauen ftießen ein erfchrockenes
..Jefus Maria“ aus; die Knaben wollten neu
gierig zur Thür ftürzen. ein barfches „Halt“ des
Vaters hielt fi

e

zurück. Der Feldivebel war auch
aufgefprungen und horchte. den Kopf vorgeneigt.
Noch mehr Schüffe. Und nun plötzlich Fackel

glanz draußen im Dunkeln; ein ganzer Trupp
Menfäzen zog vorüber. Männer. Jünglinge.
Knaben. Und nun Freudengefäjrei: ..Jllunn
meren! Bürger. Lichtches eraus! Hoch der
König! Vivat. de foll leben! Lichtches. Bürger.
illummieren!“ Die Stimmen gellten durcheinander.
Das war ein Trappeln und Rennen. ein

Pflafterdröhnen. die ftille Ratingerftraße belebt
wie durch Zauberfchlag. Nun trabte ein Rudel
Jungen heran: „Hä küt. h
ä küt! Hoch de San

UeberLand und Meer. IRON-Hefte. xrni. 8.

Ueber [ane] uncl week. 225

Sebaftian:Schützeverein! Hoch de König! Hoch.

hoch. hoch!" Ein paar Stadtmufikanten fiedelten
und bliefen aus vollen Backen. Jetzt braufende
Jubelrufe - der Chef von St. Sebaftian er
fchien. faft wankend unter der Wucht der fchwgrz
rot-goldnen Fahne. Jubelnd. jauchzend. fingend
umringten ihn die Schützen; heute marfchierten

fi
e nicht in Reih' und Glied. heute lief jeder wie

er wollte und fchwamm auf Freudenwogen.

.,Düffeldorfer Bürger. Stadt illuminieren!"
Von allen Seiten tönte das Verlangen. der Rhein
wind trug den Ruf weiter. Und Menfchen.
Menfchen. froh erregte Menfchenfcharen. Und

Freudenfchüffe vom Mühlenpläßchen. vom Burg
platz. vom Markt her; nach dem Rathaus drängte
die Menge. Das knatterte und knallte und blies und
fiedelte und juchzte und frohlockte. Die Träger
fchwangen ausgelaffen ihre Fackeln. greller Schein
überglänzte alles. flüffiges Feuer tropfte aufs
Vflafter; wie befpritzt mit Blut ftanden die weißen
Mauern der Häufer.
Frau Trina war mit der Mutter und den

Kindern an die Hausthür gelaufen. in größter
Neugier faßte fi

e einen der Vorüberftürzenden am
Aermel: ..Wat es dann paffiert? Sagt doch!"
..Ich weiß e

t nit - Vivat. hoch. hoch. hoch!"
Sie mußte fich an einen andern wenden:

..He. wo lauft ihr dann hin ?"
..Nao'm Rathuhs! Mir bringen de Fahn'

derhin!“
..Warum'dann? Warum fchreit ihr dann

e fo?!“
..Ich weiß nit!"
,.Wat? Och. fagt doch!"
..Ich weiß e

t nit! Ho-ch.
Keiner hielt ihr ftand. Eine genügende Ant

wort bekam fi
e

nicht. „Mer feiern.“ das brachte

fi
e

endlich heraus.
Der Schnakenbergs Hendrich kam jetzt die

Straße lang. Der war auch bei den Schützen.
eine Vreismedaille trug er auf der Bruft. Es
gab Frau Trina einen leichten Stich durchs Herz-
ach. wie fchön müßte es fein. am Arm eines

folchen Breisfchützen alles gucken zu gehen!

ft

- Sie - 'n Abend. Herr Schnaken

.n

berg!"
Der Hendrich war doch immer noch galant; trotz

dem alles vorwärts drängte. blieb er einen Augen
blick bei ihr ftehen. ..Kuck ens an - dat Tring!“
..Och. fagen Se doch. wat wird dann jefeiert?“
,.Ocl). de König in Berlin - no. wiffen Se- de König. de hat en Amneftie erlaffen. Frei

heiten foll de jejeben haben. Vor en Stund' is

de Nachricht jekommen. 'fchwind. Madam Rinke.
'fchwind. nu jiebt e

t wat zu kucken! Mer bringen
ene Fackelzug nao'm .Jägerhof*. De Prinz Fried
rich. de Vrotektor vom Verein. de foll leben! Hoch
de Vrinz Friedrich! Hoch de San Sebaftian
Schützeverein! Hoch de Köni ! Hoch die Frei
heit! Hoch dat janze königli e Haus - hoch!“
Und „hoch“ fchrie's nach hundertfach. ..Nao'm

Jägerhof. nao'm Jägerhof!“

29
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Die Menge flutete aus der Richtniig nach dem

Rathaus zurück; das Durcheinander entwirrte fich
fchnell. Zu zweien und dreien reihten fich die

Schützen. Fackelträger rechts und links. voran die

fchwarz-rot-goldne Fahne. Wohlgeordnet. initMufik
und Gefang. fetzte fich ein Zug in Bewegung.
Und immer noch fchloffen fich Bürger an. auch
Frauen und Mädchen und Kinder liefen nebenher.
immer mit im Schritt. und mifchten ihre hellen
Stimmen in den Chor der Männer.

..Was if
t des Deutfchen Vaterland?!“ -

Mächtig dröhnte es durch die Nacht.
Nun hielt es Frau Trina nicht mehr aus.

ihre Söhne waren fchon längft auf und davon.

fi
e ftürzte in die Stube zurück: ..Riiike. ic
h

jeh'

kucken!“

Der Feldwebel ftand am Fenfter. beide Hände
aufs Fenfterbrett geftützt. und ftarrte hinaus. Als
feine Frau rief. fah er fich nicht um, Das mäch
tige: ..O nein. o nein. o nein. -fein Vaterland
muß größer fein.“ das draußen noch immer an

fchwoll. verfchlang jeden andern Ruf.
„Rinke. Rinke!“ Trina ftieß ihn an.
Da fuhr er herum. ..Was willfte?“
..Kucken jehn! Komm doch auch mit! 'fchwind.

laffen mer jehn!“

„Ja.“ fagte er hart. nahm fein Seitengewehr
vom Haken an der Wand und zog den Gurt mit
einem Ruck ftraff zu.
..Mutter.“ rief der alte Zillges von der Ofen

bank her. Der Fackelfchein. das Knallen. das

Laufen draußen hatten ihn anfcheinend gar nicht
berührt. ftill hatte er dagefeffen und die Daumen
umeinaiider gedreht; nun hörte er den braufenden

Chor. Aufhorchend legte er die Hand hiiiters
Ohr. .,Mutter. wat fingen fe da?“

Seine Alte trat zu ihm. den Arm um feine
Schultern legend. fchrie fi

e ihm ins Ohr: ..Dat
Lied von Dentfchland!“
..Bon Deutfchland - Deutfchland -?“
..E ja

.

Wat es des Deutfchen Vaterland.
dat neue Lied!“
,.Dentfchland - Vaterlandk!“ gränielte der

Greis. ..Mir fin Düffeldoifer Bürger!“
Der Feldwebel hatte es gehört; kurz fah er

nach Bürger Zillges hin. feine Mundwinkel zogen

fich dabei i
n einem verächtlichen Lächeln herab
-

der alte. eingefleifchte rheiiiifche Dickkopf!

Dann folgte er feiner Frau zur Thür. ftrammen
Schrittes. Bruft heraus. fein Rock warf keine

Falte
- jeder Zoll ein Preuße.
Die Straßen waren hell. in allen Fenftern

brannten Lichter; wer nicht genug Leuchter hatte.

ftellte feine Kerzihen i
n ansgehöhlte Kartoffeln.

Auch Oelläinpchen halfen aus. Alle Hausthüren
waren geöffnet. alle Gefichter glänzten froh. Der

fcharfe Märzivind hatte fich mit dem Abend ge

legt. leichte Lüfte nur wehten vom Rhein und

fpielten um die fchwarz-rot-goldene Fahne.

Im Hofgarten reckten die Bäume ihre Knofpeu
ins Fackellicht. und der ftille Weiher fpiegelte den

Glanz wieder. Fenchtwarmer Hauch ftrich fäufelnd

um erftes junges Gras. Der Winter war vorbei.
Träume wachten auf. die noch gefchlafen; hoch in
den Wipfeln ranfchte es von Frühling. Frühling!

LW'.

Wie ein wüfter Traum erfchien dem Feld
webel die vergangene Nacht. Wat-'s denn Wahr
heit. die fchwarz-rot-goldene Fahne wehte wirkliä)
über der Stadt. auch im hellenLicht des neuen
Tages? Auf dem Rathaus hatten die Berrückten

fi
e aufgepflaiizt.

Aber einen ftillen Triumph hatte er: Der
königliche Prinz im Iägerhof hatte den Fackel
zug abgelehnt. Er war nicht auf dem Balkon
erfchienen trotz aller Rufe; ..Es lebe Prinz Fried
rich“. ..es lebe der König“! Trotz aller Ge
fänge! Dunkel ivaren die Fenfter geblieben. das

Schloß fchien aiisgeftorben. einzig ein paar
Lakaiengefichter hatten fich fcheu hinter den Scheiben
des Parterregefchoffes gezeigt. Das enttäufchte
Volk hatte lange geharrt. leid konnten einem die
langen Gefichter faft thun. aber da - frech wie

fi
e waren - fingen einige an zu knurren. Hier

ertönte ein greller Pfiff. dort einer. fchon wollte
Rinke das Blut heiß zu Kopf fteigen. da wurde
ihm eiskalt.
Ein Mädchen war vorübergegangen. ein blon

des Mädchen. am Arm eines fchlanken Herrn in

Zivil. War das nicht Iofefine? Ia. und
das war der Leutnant. kein andrer hielt den
Rücken fo gerade. Sie waren es. und wenn fi

e

fich auch noch fo _vorfichtig im Schatten hielten!
Auf den Prellftein an der Iägerhofftraßenecke
war fi

e neugierig geklettert. lachend hatte fi
e

fich

auf feine Schulter geftützt. dann hatte er fi
e

herabgehoben. und in zärtlichem Aneinander
fchmiegen waren fi
e wieder untergetaucht zwifchen
einfamen Büfchen des Hofgartens.
Nun follte fi

e ihm aber her heute morgen!
Mit einem Fluch fuhr der Feldwebel aus dem
zerwühlten Bett. aber der Fluch wurde zum
Stöhnen. Sein Mädel. feine Iofefine! Es wurde
ihm doch fchwer. Sie liebte den Leutnant. wie

unglücklich würde fi
e fein! Aber - laß fi
e

weinen! - jetzt feft fein wie Eifen. kalt Blut.
Er fetzte die ftrengfte Miene auf.
Als er nach ihr rief. kam fi

e ahnungslos
gelaufen. rofig angehaiicht vom Morgentraum und
von einem inneren Glück.

„Willfte wat. Vater?“
Er fah fi

e

nicht an. machte fich niit feinem An
zug zu fchaffen. Es klang nur fo nebenbei: „Wo
ivarft du geftern?“

..Ieftern? - och- die Illumination kncken!“

..So. hm“ - er machte eine Paufe und fah

fi
e fcharf an. d
'

plötzlich dunkelrot geworden ivar- ..allein. he?!“
.,Iäj - och - Vater. wat bifte fo komifch!

Ich - wat is dann. wat hafte dann?“
Wie verlegen fi

e war! Gott fe
i

Dank. das
Lügen und Verftellen hatte fi

e

doch noch nicht

ganz gelernt! Sie war fehr ängftlich.



..Ob du allein gegangen bift? frag' ic
h

dich!
Antwort!“
..Ich fa _ ne -" fi

e zögerte. fi
e wand

fich. und dann agte fi
e haftig: ..Ja. ja
.

allein!“

..Du lügft!“
Zwei Worte nur waren es. aber fi

e

fielen
wie zwei Hammerfchläge. Jofefine knickte förmlich
zufammen. ihre Nöte verwandelte fich in Bläffe.
ihre Lippen zitterten. Nun war fi

e wie damals
der Wilhelm - keine Silbe. kein Laut -. fie wich
nur zurück. langfam. Schritt für Schritt.
Er folgte ihr. Jetzt faßte er ihren Arm und

zog fi
e

zn fich heran. Dicht waren feine Augen
den ihren; ob fi

e die Lider auch niederfchlug. fi
e

fühlte doch feinen fcharfen Blick, Der wühlte fich
förmlich in fi

e hinein. der durchfuhr ihr Herz -

fo viel Strenge. fo viel Zorn in diefem Blick.
ach. und fo viel Grant!
..Du lügft!“ wiederholte er. Es klang wie

ein Schmerzensruf. wie eine bange Frage. ,.Hab'

ich dich lügen gelehrt? Sag. hab' ich?" Er
preßte ihren Arm mit eifernem Griff. „Hab' ic

h

dich nicht gelehrt: über alles die Ehre?!“
Sie gab keine Antwort. da übermannte ihn

der Zorn. er rüttelte fie. daß ihr die Haarnadeln
flogen und die lofe aufgefteckten Zöpfe herunter:
fielen. ..Ich habe dich geftern gefehen!“
Die Tritte der Mutter näherten fich außen der

Thür. ..Bleib draußen." brüllte der Feldwebel
und drehte den Schlüffel um; und dann packte
er wieder den Arm der Tochter und flüfterte
heifer. in einem Ton verzweifelter Wut: ..Du
lügft ja - pfui Teufel!“ Mit einer Gebärde
der Verachtung ftieß er fi

e von fich.
Da raffte fi

e

fich auf. Mit einer trotzigen
Gebärde den Kopf aufreckend. trat fi

e

dicht vor

ihn. ein Zug entfchloffener Energie ließ ihre
weichen Züge fefter erfcheinen. den feinen ähnlich.
Die Thränen herunterfchluckend. fah fi

e ihm gerade
ins Geficht. Sein Ton wurde unbewußt milder. wie
der einer Klage: ..Du - du - warum belügft du
mich?!“
Es kämpfte in ihrem Geficht. dann kamen die

Thränen. und fchluchzend ftieß fi
e heraus: ..Wir-

fürchten
-
dich
- alle -! Weil wir dich

fürchten!“
Er ftarrte fi

e an. feine Augen erweiterten fich
entfeßt. ..Du
-
auch?!“

Sie gab keine Antwort.
Er war von ihr weggetaumelt. Da ftand er.

gegen den Tifch gelehnt. als müffe er fich ftützen.
Jetzt fuhr er fich langfam mit der Hand über
die Stirn. über das ganze erblaßte Geficht. ..Alfo
du fürchteft mich auch." fagte er tonlos.

..Mein Gott. mein Gott!" - Dies flüfterte er
nur noch in fich hinein. niemand follte es hören.
es war wie ein heimliches Stoßgebet: ..Sie
fürchten mich alle. alle. Herrgott. nur dies
eine hier laß mir
- die Jofefine! Sie foll mich

nicht fürchten!" Sein Blick verdunkelte fich.
brennend fchoß ihm etwas Heißes ins Auge.
Jofefine fah die tiefe Betriibnis des Vaters.
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Sie lief auf ihn zu und fchrie: ..Ich fag'

e
t ja. ic
h fag' et! Nein. ic
h

fürcht' dich
nit! Vater. mach kein fo traurig Jeficht! Ich
bin mit dem Viktor jejangen - wir haben uns
lieb“ - ein Ausdruck des Entzückens verklärte
ihr Geficht - ..ach. janz fchrecklich lieb! - Ne.
lügen will ic

h nit mehr. dadrum follfte dich nit

jrämen! Meinswegen fchlag mich
-

ic
h kann

nix dafor. ic
h

hab7 ihn fo lieb!“

..Hm. ja

- fo fehr lieb?"
..Och ja

.

och ja!“
..Er dich auch?"
..Ja. och ja!“
,.Jofefine! _tt Rinke holte tief Atem. es lag

ihm allerlei auf der Seele. eine große Angft.
aber er fragte nur noch: ..Hat er dich oft beftellt?"
Sie nickte. Einen Augenblick zögerte fie. aber

dann fetzte fi
e ganz von felbft hinzu: ..Spazieren

jejangen find wir abends auch. und dann -“
hier wurde ihre Stimme leifer. fi

e flüfterte es.
alle Furcht vergeffend. in einer glückfeligen Er
innerung - ..ich hab' ihn auch auf feiner Stub'
befucht. Dat war am fchönften. - fo!" Sie
feufzte tief auf und ftrich fich mit beiden Händen
das Haar aus dem Geficht.
War das auch wirklich alles? Des Feld

webels Blick blieb auf der Tochter haften. als

wolle er in ihrer Seele lefen. Sie hielt den
Blick aus, Sie wartete. halb kühn. halb bang- was würde er nun fagen. was thun?! Jetzt
hob er die Hand

_ unwillkürlich kniff fi
e die

Augen zu
- jetzt würde der Schlag fallen.

..Setz dich.“ fagte der Vater.

Erftaunt öffnete fi
e die 'Augen weit. feine

Stimme klang gut. lächelte er wohl gar?
Ein flüchtiger Sonnenfchein war über Ninkes

Geficht geglitten. ruhiger nahm er am Tifch Platz.
Gottlob. noch war nichts verloren. es konnte noch
alles gut werden! Und rafch flogen feine Ge

danken zu Konradi hin. Er atmete tief auf. wie
von einer Laft befreit. aber dann trommelte er
energifch auf die Tifchplatte. „Nu machft du
aber 'n Ende! So weit. aber nicht weiter. hörft
du? Ich mache dir keinen Vorwurf. wirft dir
alleine fagen. was da zu fa

,

en ift. Jetzt heißt
es" - er machte eine fchwenken e Armbewegung -
..ganzes Bataillon - kehrt!“
Sie ließ den Kopf hängen. Er fprach weiter.

fcheinbar ohne die Thränen zu bemerken. die über

ihre Wangen ftrömten. Er redete lange auf fi
e

ein. ohne Zorn. ohne Härte -- Donnerwetter.
konnte er es dem Mädel denn verdenken. daß es
in den Elermont oerfchoffen war? Schneidiger
Junge! Und ein Mann von Ehre war's auch.
Ja. ein echter Offizier. nicht nur adlig von
Stand! Er fühlte fich ganz beruhigt: nein. da
war nichts paffiert.
..Heule man nich. Jofefine.“ fagte er zuletzt

und ftrich der Tochter leicht über das Haar.
..danke Gott! Bei 'nem andern als dem Leutnant
von Elermont hätt'ft du böfe anlaufen können!

Und nu. Kopf oben! So was vergißt fich.
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wenn man Mumm hat. und den hafte ja! Hei
rate 'nen braven Mann, Der Konradi wird dich
fchon glücklich machen!“
Sie zuckte zufammen; immer tiefer hatte fi

e

den Kopf gefenkt. nun warf fi
e

fich vornüber auf
den Tifch und brach in faffungslofes Schluchzen aus.
„Na. na!" Er ftand auf und fah ziemlich

beftürzt auf fi
e nieder; dann aber lief er mit

kurzen Schritten vor ihr auf und ab. die un
ebärdige Heulerei begann ihn zu ärgern. Was
hatte fi

e

fich denn eigentlich eingebildet. follte
diefe Liebelei immer fo weiter gehen?! „Hör
auf." fagte er ftreng und zwang fie. den
Kopf aufzuheben. ..nimm dich zufammen! Was
fällt dir denn ein. Du bift 7ne Feldwebelstochter.
er if

t

Offizier. Was foll noch die Flennerei?!- Hör auf!“ fchrie er und ftampfte mit dem
Fuß. als ihr Weinen von neuem losbrach. „Wenn
der Konradi will. könnt ihr bald Hochzeit machen- nur keine lange Zerrerei - dann hat die
liebe Seele Ruh'. Na. dem Konradi wird's fchon
recht fein!"
Ein verwirrter. banger Ausdruck kam in

Jofefinens Geficht. fi
e

öffnete den Mund. aber
ehe fi

e

noch irgend etwas gefagt. fchnitt ihr der
Vater fchon das Wort ab; fi

e

brachte es nur zu
einem einzigen angftvollen Laut,

„Maul halten." fagte er hart. und feine Züge
wurden eifern. „geantwortet wird nicht. aber
pariert. Und daß du mit dem Leutnant nicht
mehr weiter fcharmutzierft. drauf giebft du mir
dein Wort; du haft auch eins: dein Ehrenwort.“
Er hielt ihr die Hand hin: „Sol“
,.Bater. ic

h kann nit - wat foll der Viktor
wohl fagen
-
och. Vater!“ Sie wand fich und

fchluchzte.

..Was der jagen wird? Na. fo dumm!
Sprich noch mal mit ihm. beffer noch. du fchreibft
ihm. fchreib ihm. was dir dein Vater gefagt hat.
Und ic

h

fage dir: .Adieu- wird er fagen. .Adieu.
Jofefinel* Der hat Ehre."
,.Bater. ic

h kann et nit. wahrhaftijens Jott.

ic
h kann't nit - fag du e
t

ihm! Ich fterb'!“
Nuu that fi

e ihm doch wieder bitter leid. ihre
Augen waren rot vom Weinen. ihre Lippen fchmerz

lich verzogen; fi
e hing fich an feinen Rock: „Sag

du e
t

ihm!“
Das Herz that ihm weh. ,.Mädel. red keinen

Unfinn. überleg dir's doch. Wie kann ic
h dem

Leutnant wohl damit kommen
-
ich. fein Feld

webel! An dir ift's. du allein mußt dich 'raus

finden. Zeig mal. daß du bift. für was ic
h

dich
immer äftimiert habe! Allezeit: Treue. Tapfer
keit und Gehorfam und

- und -" Es kam
ihm etwas in die Kehle. er räufperte fich ftark.
und dann fiel er in feinen gewohnten Ton:
..Donnerwetter. da fchlägt's ja fchon fechfe!

Jofefine. die Suppe. die Suppe. ic
h

muß 'runter!

Kerle werden täglich fchlapper!“
Sie fprang auf. ihre Kniee zitierten. doch ob

auch blind vor Thränen. tappte fi
e

rafch zur Thür- die Suppe. die Suppe. es war höchfte Zeit!

Die Morgenfuppe fchmeckte heute dem Feld
webel nicht. ..Na. haft ihr wohl mit Thränen
gefalzen.“ fagte er mit einem Verfuch zum Scherzen.
als er. an der Küche vorbei. zur Treppe ging.

Sanft hätte die Tochter gelacht. heute hörte fi
e

nicht; fie ftand am Herd und ftarrte indieverlodernden

Flammen. -
Als Rinke im Bureau fich den Gänfekiel

zurecht fchnitt. befchloß er. nachher. in der erften
freien Minute. gleich an Konradi zu fchreiben -
jetzt nur nicht lange gefackelt!
Er dachte gar nicht daran. wie fchwer es ihm

fein würde. die Tochter zu miffen. nur fort mußte
fie. bald Hochzeit machen! Er fühlte. jetzt ftand
er nah' am Ziel. fi

e würde nicht mehr wider

ftreben; jetzt ging fi
e lieber von hier. als daß fi
e

dem Leutnant tägliä) begegnete.
Eben' legte er fich einen Briefbogen zurecht.

als der Hauptmann ihn heraiisrufen ließ; in

großer Erregung pendelte der draußen auf und ab.

Heute war alles in der Kaferne. überall fah
man Offiziere, Auf dem Exerzierplatz ftand der
General von derGröben inmitten der höchften
Chargen. Kein lautes Wort war zu hören. die

Mannfchaft hielt man auf den Stuben. Es
wurden Gewehre gepußt. Munition verteilt -
zwanzig Patronen pro Mann - der Pionier
fektion das große Schanzzeug beordert. auch Brot
beutel gefüllt. Ging's wieder zu einem Tumult?
Eine gewiffe Neugier: wohin diesmal? erfüllte die
ftumpfen Gemüter der Mannfchaft. Aber mit be

unruhigten. gereizten Blicken fahen fich die Vor
gefetzten an. Wer aus der Stadt kam. wußte
von fich zufammenfindenden Bolksmaffen zu be

richten. eine aufgeregte Menge wogte durch
die Straßen. Was geftern bereits nur be

fonders Eingeweihte gewußt. was als grauen
voll geheime Kunde fpät abends von Berlin ein
getroffen war und den königlichen Prinzen im
Jägerhof fein Ohr hatte verfchließen laffen vor den

Hochrufen des fackeltragenden. fröhlichen Volkes. das
war jetzt ftadtbekannt- die Kämpfe des 18. März!
In der Hauptftadt Revolution! Glocken heulten

Aufruhr. Barrikaden auf den Straßen. Tote auf
dem Bflafter! Bierzehntaufend Mann Soldaten
hatten von zwei Uhr nachmitta s bis in die fünfte
Morgenftnnde des 19. März mit em Volk gekämpft!
Was würde nun werden?! Würde es jetzt auch hier
losgehen? Eine bange Schwüle lag in der Luft.
eine erregende Spannung auf den Gemütern,
Die abgelöfte Wache. die gegen Mittag vom

Burgplatz her ein gutes Stück durch die Stadt
zu marfchieren hatte. berichtete. in der Kaferne
angekommen. von beleidigenden Zurufen. von

Pfeifen. Johlen und Schimpfworten. Ein paar
Mädchen in einem Fenfter hatten fogar die Zunge
herausgeftreckt.

Die Sechzehner waren empört. Die Gereizt
heit der Offiziere teilte fich nun auch der Mann

fchaft mit. man wäre am liebften ausgerückt.
Der Feldwebel rannte umher wie ein Tier

im Käfig. Hei. wenn er nur hervorfpringen
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dürfte hinter dem fchweren Thor; hinaus auf die
Straße und dem Vöbel; der fchon feit Stunden
Plätze und Gaffen füllte; Achtung lehren! Aber
niemand durfte die Kaferne oerlaffen. Eine wilde
Empörung kochte in ihm. Die wollten fich wohl
auch zufammenrotten; wie die Horden in Berlin;
die erft den einzelnen Voften vor der Bank nieder
geknallt und dann; gleichfam beraufcht vom ver
goffenen Blut. es gewagt hatten; die Truppen
vor dem Schloß anzugreifen; fozufagen dem König
ins Gefiait zu fchlagenl
Er hätte feine Frau prügeln können; die. als

er zUm Mittag hinaufkam. die armen Berliner
Bürger bejammerte. Heftig gebot er ihr Schweigem
aber fi

e hielt den Mund nicht. Die Frauen
zimtner verleideten ihm die Wohnung - auch
Jofefinens verweinte Augen trugen ihr Teil dazu
bei -„ war es denn 'etzt an der Zeit. unnützen
Liebesgedanken nachzuhc'ingen? Eilends fiieg er
wieder hinab auf den Hof und machte die Runde
und ftrich umher wie ein ruhelofer Geift,
Mit Kartätfchen und Bomben müßte Seine

Majeftüt dreinfeuern laffen; dann würde es fchon
Refpekt kriegen; das übermütige Bürgerpack; dem
der Buckel juckte vor lauter Wohlleben. Gut;

daß der Prinz Wilhelm dem König zur Seite
ftand und General von Prittwitz die Truppen
befehligte; das war auch fo ein ganz Schneidiger!
Wenn nur erft der Prinz Wilhelm feinen Voften
als Gouverneur der Rheinlande anträte; dann

follten fi
e hier fchon Augen machen: ftrammes

Regiment; echt preußifcher Geift
-
hoch der

Soldatenprinz !

Er brannte darauf; etwas Genaueres über die
Ereigniff e in Berlin zu erfahren; denn es waren doch
nur Bruchftücke. die in die Kaferne drangen. Die

verzehrende Ungeduld zu fiillen, fchickte er einen

feiner Jungen nach der Expedition der Düffel
dorfer Zeitung; unendlich lange blieb der aus.
Zuletzt kam er wieder, ohne Zeitung; kein einziges
Blatt war zu haben gewefen; die Leute hatten
fich darum gefchlagen,

In Scharen ftanden die Düffeldorfer vor den
Zeitungsausgaben und begehrten ftürmifch zu er

fahren; ob das teure Bürgerblut umfonft ver
goffen fei; ob der König in Berlin nun nicht
fchleunigft gut machen werde; was die Soldaten
am Volk verbrochen. Auf einmal waren die Ber
liner Bürger den Düffeldorfer Bürgern wie Brüder.
Man trug Leid um jeden; der auf den Barrikaden
gefallen im Kampf um bürgerliches Recht. In
jedem Wirtshaus wurde für die Hinterbliebenen der
toten Brüder gefammelt; manch einer gab in der erften
Aufwallung weit mehr; als er vermochte. Viele

fchwarze Kleider zeigten fich; uerweinte Gefichter
und zornige Mienen. Hunderte waren ja hin
gemordet; von Bomben zerriffen; auf Bajonette
efpießt; mit Kolben zerfchmettert. Wie ein Schnee
hall. der; ins Rollen geraten; zur Lawine wird;

fo vergrößerte fich im Volksmund die Zahl
der Opfer von Stunde zu Stunde. Es wurden
ihrer Aberhunderte. Die Straßen der Haupt
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ftadt trieften von Blut; nicht Greife hatte man
gefchont noch Knaben. Weg mit dem Militär!
Das Volk war Mannes genug; fich felber zu
fchützen; wenn Gefahr drohte

- gebt ihm nur
Waffen!
Ein Murren grollte durch die Stadt.
Es war Abend, als Rinke den außergewöhn

lichen Befehl erhielt; als Wachthabender die Haupt

wache am Burgplatz zu beziehen; das war fonft
nicht feines Amtes. Er fühlte es wohl; es war
eine befondere Auszeichnung. Nichft umfonft hatte
der Hauptmann heute ein Lied zum Preis der
altgedienten Unteroffiziere angeftimmt:

-- „fie find
der Mörtel; der die Mauern des preußifchen
Heeres zufammenhc'tlt; fi

e find gleich ionifchen
Säulen" - ja

„

fo fagte er: ionifche Säulen -;
„die das ganze Gebäude tragen."
Ein hoher Stolz fchwellte die Bruft des Feld

webels; als er mit feinen Leuten im Dunkeln
auszog.
Trüb' nur flackerten die Laternen, der März

wind wollte fi
e

löfchen. In den Häufern rechts
und links brannte nur wenig Licht; früh waren

auch die Laden gefchloffem kaum jemand fchien
daheim. alles auf der Gaffe. Aber ftill waren
troßdem die Straßen; ftumm gingen die Bürger
hin und her„ und wo ihrer mehrere zufammen
ftanden; flüfterten fie. Es war wie in einem
Trauerhaus; felten nur„ daß das Lied: „Was if

t

des Deutfchen Vaterland*: von einem Rudel halb
wüchfiger Jungen gefungen; die dumpfe Stille

unterbrach.
Rinke ließ feine Augen überall umgehen -

nichts Verdächtiges! Und doch war die Mann

fchaft fcharf bewaffnet. Der Erlaß dazu war
heute nachmittag gekommen; General von der
Gröben hatte auch das Militär, das drüben überm

Rhein lag; in die Stadt zurückgezogen,
Wie immer marfchierte die Wache ihres Weges;

doppelt laut trappten die fchweren Kommi ftiefel

durch die Stille. Bon den Jnfulten des ittags
keine Spur. Um den alten Jan Willem und
auf den Treppen des Rathaufes ftanden zwar
viele Menfchem aber fi

e verhielten fich fchweigend.
Einen böfen Blick fandte Rinke zum Rathaus
giebel hinauf
- da flatterte die fchwarz-rot-goldene

Fahne; doch kein Pfiff ertönte. Bande! Angft
hatten fie! Mit einem Gefühl der Befriedigun
reckte der Feldwebel feine lange Geftalt n

o
ch

gerader.

Finfter lag das alte Schloß; und auch in dem
Flügel; der der Akademie diente; flimmerte kein

Lichtchen. Auch kein Licht vom Himmel. Vom

Rhein her wehte es fcharf, Das Saufen des
Windes und das Knarren der Wetterfahnen auf
den alten Häufern am Bur, platz waren die ein
zigen Geräufche, die die Mannfchaft vernahm,
als fi

e in Gewehr ftand. Da plötzlich ein fchriller
Pfiff! Dann alles wieder ftill.
Aus der Ratingerftraße fchiebt fich ftumm ein

fchwarzer Menfchenknäuel gegen den Burgplatz,
vom Markt her auch einer, und von „Hinter der
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Akademie“ noch einer. Bon allen Seiten drängt
es herzu. Jm Moment ift der Plaß von Menfchen
befetzt. In langen Reihen nehmen fi

e Aufftellung.
der Hauptwache in geringer Entfernung gegen
über. Noch verhalten fi

e

fich ruhig. aber fchon
ruft eine fpottende Knabenftimme: ,-Helau. Preuß'!

reigtfte'.eift find es junge Burfche. kaum dem

Knabenalter Entwachfene. die fich zufammen
efunden haben; Lungerer find auch dazwifchen.

-ckenfteher und Betrunkene. die fich taumelnd

kaum aufrecht halten.
Mit fpöttifchem Zucken des Mundes mufterte

Rinke die Gegner - das waren Helden! Un
beweglich ftand feine Mannfchaft. Gewehr bei Fuß.
..Stillgeftanden - das Gewehrr - über!"
Die Läufe blitzen.
Da - wieder der geltende Knabenruf: ..Se

han jeladen!" Hohngelächter. Und nun naäj

äffendes
'Gefchrei:

..Stillgeftanden - das Gewehrr- über.“
Wiederum wieherndes Lachen aus hundert

Kehlen. Aber auch andre Rufe mifchen fich ein;

ein Trunkener flucht. ein Aufgeregter heult: ..Se

fchießen auf e
t Volk!“ „Wie in Berlin.“ fchreit

ein andrer. Und ..Preußen weg. Platz for den
Bür er.“ tönt es vielftimmig.
Des Feldwebels Augen funkelten. Er hatte

blank gezogen. eine grimmige Luft kam ihn an.
dem vorderften Schreier die flache Klinge auf
dem Buckel tanzen zn laffen. Sein braunes Ge

ficht war fahl geworden. die Ader auf feiner Stirn
dick gefchwollen; er biß die Zähne zufammen.
krampfhaft umklammerte feine Rechte die Waffe,
Das dauerte fo eine Ewigkeit. ..Preuß'.

Preuß'. kfz. kß. kfz!“ ..Ach-tung! „Präfentiett
das - Gewährrr!“ ..Bataillon - marrrfch!"
Sie machten es ganz gut nach. fi

e hatten es

oft enug vom Exerzierplatz fchallen gehört.

t inke filhlte die Blicke feiner Mannfchaft. die

Leute brannten vor gereizter Ungeduld - ein Wort.
ein Kommando >- es wäre eine Erlöfung ge
wefen! Aber feft preßte er die Lippen zufammen- Ruhe. Borficht. Mäßigung! Er hatte keinen
andern Befehl. Regungslos ftand er. wie aus

Erz. keine Muskel zuckte. und doch lag Verachtung

in feiner Haltung: fi
e

reizte.
Ein paar Fackeln waren erfchienen. nun zeigte

fich der Platz im anf und nieder hufchenden
Schein. ..Preußenkerl! Bluthnnd!“ Aus der

hinterften Ecke kommt ein Stein geflogen. ans

derfelben Richtung fchwirrt drohendes Gemurr.

Immer näher rückt der Haufe. immer näher,

Jetzt ftehcn fich die Parteien dicht gegenüber.
Auge in Auge.
Schon wieder fliegt ein Stein - gut gezielt- polternd fällt er zwifchen die Gewehrfiände.

Unwillkilrlich packen die Soldaten ihre Waffe
fefter; des Frldwebcls Hand. die die blanke Klinge

hält. zuckt. Wütende *Ilugenpaare glitzern fich an.

..Nicht mit Steinen fclnneißen! 11m Gottes

willen. nicht fclnncißcn!"

Vom Rathaus her kommen ein paar Männer
angeftürzt. barhaupt. mit flatternden Rockfchößen,
Angefehene Bürger find es. ältere Leute. und

auch aus andrer Richtung kommen welche ge

laufen. Sie verlieren fich unter der Menge. aber
man hört ihre befchwichtigenden Stimmen. Sie

ermahnen. fi
e bitten: ..Ruhe. um Gottes willen.

Ruhe!“
..Die Preußen follen fich fcheren!

Lumpenhunde. macht euch ab!"
Steine praffeln; grell johlt der Pöbel auf.
..Warten!" Die Bürger drängen fich durch.

mit erhobenen Armen. wie zum Schutz. fchieben

fi
e

fich zwifchen die Parteien. ..Ruhe. Ruhe. fi
e

gehn ja fchon! Eben kommt der Befehl
-

fi
e

ziehn ab
- nur warten! Warten!“

Langfam weicht die Menge zurück. aber fi
e

bleibt noch; auf der andern Seite des Platzes faßt

fi
e Pofto. fpäter kommt der Befehl: ..Abziehen!

Zurück in die Kaferne!"
Das war ein fchmachvoller Rückzug! Feld

webel Rinke glaubte nie eine gleiche Detnütigung

erfahren zu haben; er wagte nicht aufzufehen.
finfter bohrte fich fein Blick ins Straßenpflafter.
Wenn auch der Pöbel. zufriedengeftellt durch
den Abzug der Soldaten . lautlos . ohne
höhnenden Zurnf die Truppe paffieren ließ.
er glaubte doch den Spott zu fühlen. Aller
Augen wähnte er auf fich gerichtet. Er hatte
es nicht acht. daß die Ruheftörer andre Wege
einfchlugen; fi

e drängten in die Wirtshäufer.
Arm in Arm durchzogen fi

e die Gaffen. ..des
Deutfchen Vaterland" fingend. Viele Häufer zeigten
fchwarz-rot-goldene Fähnchen. Bürger eilten nach
dem Rathaus. um ihre nur durch das Nachteffen
unterbrochene Beratung behufs eiliger Gründung
einer Bürgerwehr fortzufetzen.
Einfam torkelte der Feldwebel über den nächt

lichen Kafemenhof. als er die Mannfchaft hatte
abtreten laffen. Alles drehte fich mit ihm. er fühlte
fich wie betrunken und hatte doch keinen Tropfen
über die Lippen gebracht. Gleich einem Fieber
kranken flog ihm der Atem. Nur einen Augen
blick Ruft - feine Füße wollten ihn nicht mehr
tragen - und dann noch einmal fort. zum Haupt
mann! Er mußte den fprechen. und würde es
Mitternacht. Warum eigentlich? Das wußte er

felber nicht. aber fo hielt er's nicht aus. er mußte
jemand ausfchütten. was ibm das Herz abdrückte.
was ihn ganz und gar füllte mit Schmerz. Zorn.
Empörung. Ach. wäre nur erft der Prinz Wil
helm im Rheinland!
Einen fehnfüchtigen Seufzer ftieß er aus.

Sein Auge irrte zum Himmel empor und fuchte
verlangend einen hellen Stern - nur fchwarzes
Gewölk.

Jetzt ftürmte jemand durch die Finfternis an
ihm vorbei. er kannte den rafchen. elaftifchen Tritt- der Leutnant! Pflichtfchuldig legte er die

Hand an die Mütze.
.,Felowebel. find Sie's?“
..Zu Befehl. Herr Leutnant!“

Preußen.
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Viktor von Elermont blieb ftehen. ..th es
wahr. die Wache if

t zurückgezogen worden ?“ ftieß
er heraus.
..Zu Befehl. Herr Leutnant!“
..Donner und Doria!“ Weiter fagte der

junge Offizier nichts. aber Rinke. der ii
i

der

Dunkelheit fein Geficht nicht erkennen konnte.
glaubte durch den Ton zu fehen - dem da fchlug
auch die Räte der Scham. des Unwillens ins Geficht!

Ah. eine gleichgeftimmte Seele. das that wohl!
..Haben Sie fchon die neuefte Poft gehört?“

fragte der Leutnant haftig.- Man merkte es ihm
an. er konnte es nicht mehr bei fich behalten.
..Majeftät hat die Truppen zurückziehen laffen- alle Truppen - da!" Er riß ein Zeitungs
blatt aus der Tafche. ..Bon heute abend. das

Allerneuefte aus Berlin! Und die 'Proklamation
Seiner Majeftät! Hier. lefen Sie!"
Gierig griff Rinke nach der Zeitung; ehe er

danken konnte. war Elermont fort. hineingefchoffen
ins Dunkel wie eine brennende Rakete. Der Feld
webel nahm fich nicht erft Zeit. i

n

feine Wohnung

hinaufzuklettern; unten. vorm Treppenaufftieg.

fchwankte eine Laterne und gab ein fpärliches

Licht. hier blieb er ftehen. Haftig entfaltete er
das Blatt - es war zerknittert und eingeriffen.
als hätte einer mit der Fauft dreingefchlagen
und es dann wütend zerknüllt.

- kaum konnte
er es noch lefen.
Da ftand 's! Die Hundsfötter hatten den

König herausgefchrieen. auf den Balkon des Schloff es
war er getreten. fi

e

hatten ihm Leichen entgegen

gehalten -- Rebellenleichen! Gebrüllt: ..Hut ab!"
Und er - er hatte fich verneigt!
Vor des Feldwebels Augen flimmerte es. die

Buchftaben tanzten. Mit einem Fluch fuchte er
weiter.

Hier die Proklamation!
..An meine lieben Berliner!"
Lieben Berliner! ,.Haha!“ Rinke wußte

nicht. daß er mißtönend auflachte. Ganz betäubt.
ganz entfetzt. mit Blicken. vor denen alles ver

fchwamm und die doch graufam deutlich faheu.
verfchlang er das Folgende. Jetzt buchftabierte
er wie ein Kind:

..Jch gebe euch Mein königliches Wort. daß
alle Straßen und Plätze fogleich von den Truppen
geräumt werden fallen

-"
Er konnte. er wollte nicht weiter lefen. nein.

nein! Und doch noch dies. hier noch dies:

..Vergeffet das Gefchehene. wie Jch es ver

geffen will -“
War es möglich?! Das Zeitungsblatt in

feiner Hand fchwankte. Ungeftraft follten die

frechen Empörer ausgehen. ungeahndet Sol
datenblut vergoffen. mit Mörderhänden an

Preußens Thron gerüttelt haben! Wo blieb
die Tapferkeit. wo blieb die Ehre - wo der
Prinz Wilhelm? Was fagte der?!
Brennend überflog fein Auge die Zeilen. fuchte

und fuchte
- Prinz Wilhelm. Prinz Wilhelm -

da ftand nichts von ihm!

Ein Windftoß löfchte die fchwankende Laterne.
fchwarz war der Hof. fchwarz der Flur. Der
Feldwebel hatte fich fchwer gegen die Wand ge
lehnt. Das in zwei Stücke zerfehte Zeitungsblatt
hielt er in beiden Fäuften und fchluchzte in Zorn
und Schmerz.

url,

Jm Düffeldorfer Kreisblatt fpukte die Freiheit:
..Sie find längft dahingegangen. die vom

deutfchen
Frühling

angen.
Und der Lenz der deutf en Freiheit. endlich hat er angefangen!
Seht. es fnofpet eine t ofe aus der blutgetränkten Erde!
Eine Rofe. nicht ein Veilchen. zeiget. daß es Frühling werde.“

Jn fchwarzer Umrahmung ftand fettgedruckt:
..Berlins großen Toten!

Selig. die in Gott fterben! -
Opfernd euer rotes Blut. gingt ihr in den fchivarzen Tod

für die goldene Freiheit !
“

Der Theaterdirektor am Markt wurde öffent
lich von .vielen deutfchen Brüdern“ bedankt. daß

Z
r

c?chillers
Wilhelm Tell zur Aufführung ge

ra t.
Die Bürgerwehr bezog fleißig ihre Stand

quartiere in den beften Wirtfchaften der Stadt.
Auch der ..Bunte Vogel“ war von einer Coin
pagiiie zum Sammelplatz auserfehen. ihr Haupt
mann war ein Maler.
Die Bürgerwehr hielt fich tüchtig dran. das

mußte man fagen. Der Chef des St. Sebaftian
Schützenoereins war zum oberften Befehlshaber ge
wählt. und der ließ inarfchieren und exerzieren. drüben

.auf der andern Seite* in der Scheibenbahn fchießen.
hielt Paraden ab und veranftaltete Sammlungen.
um ärmere Mitglieder ordentlich auszurüften. Der
Hofkappenmacher auf dem Stadtbrückchen lieferte
die Kappen. die Offiziere ftolzierten mit Säbel
und Schärpe.
Die Stadt war in guter Hut. Daß die

Bürgergarde nicht anwefend war. als eine Rotte
Pöbel vorm Hotel zum ..Prinz von Preußen“
fchimpfte und johlte und die Fenfter einwarf. war
eben nur ein unglücklicher Zufall. Die refolute
Hotelbefitzerin hatte fich aber auch fo zu helfen
gewußt: fi

e

hieß den Haiisknecht eine Leiter an

legen. und unter Beifallsjubel wurde das Schild
heruntergeholt.
Alles trug die fchwarz-rot-goldene Kokarde,

Schwarz-rot-goldenes Band war rar geworden;
die Damen trugen es auf den Hüten. als Schleifen
am Bufen. un die jungen Mädchen knüpften es
um die Taille und ließen die Enden flattern.
Selbft die Kinder trugen etwas Schwarz-rot
goldenes,
Der Feldwebel fühlte jedesmal ein Jucken in

der Hand. wenn er folchen Rängen auf dem
Schulweg begegnete. Seine eignen Buben hatten

fich auch Kokarden gekleiftert aus buntem Glanz
papier. aber als er die an ihren Mützen entdeckte.

hatte er die Bengels verwichft. daß fi
e drei Tage

nicht fitzen konnten.
- -

Der Frühling war mit Macht gekommen.
fchöner denn je blühten die Kaftanien drüben in
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der Allee. Sanft hatte fich Rinke gefreut. wenn
die erfte Lerche am grünen Kaiialraud aufftieg
und hoch überm Exerzierplatz fchmetterte

-
heuer

nicht. Und er hätte doch froh fein können. feine

Iofefine war ja Konradis verlobte Braut. iin
Sommer follte die Hochzeit fein. Aber es drückte ihn
etwas - waren es feiner Tochter glanzlofe Augen?
Ach was! Die mußte fich nn'r erft in die ver
änderte Situation finden; das machte ihm weiter
keine Sorge. Aber er mußte fich zu fehr über

die Zeitungen ärgern. und doch konnte er es nicht

laffen. fie zu dnrchftöbern. Was er foiift als un

erhörtefte Verfchwendung weit von fich gewiefen. that
er jetzt. er partizipierte auch noch am Düffeldorfer
Kreisblatt. Und da ihm die Gedichte. die ein

gewiffer Ferdinand Freiligrath. der am Wind
fchlag wohnte. darin veröffentlichte. zu anftößig

waren. bat er. beim Leutnant von Elermont ab
und zu einen Blick in die Krenzzeitung werfen
zu dürfen. die diefer mit fo und fo viel Kame

raden zufammen hielt.
Viktor von Elermont hatte jetzt keine Lang

weile mehr. er lag nicht mehr auf dem Sofa und

ließ die Beine über die Lehne hängen. er lanerte

auch nicht mehr im Gang auf die Schritte Iofefines.
beobachtete nicht mehr ihr Fenfter. weit

- wie ein
Frühlingstraum in rauhen Tagen. lag jene goldene

Zeit. All fein Denken gehörte der Politik,
Mit feinem Schwager hatte er ein paarmal

fchon heftige Auseinanderfetzungen gehabt. Herr
vom Werth ivar ein blinder Bewunderer des

Königs. Er nannte deffen Nachgiebigkeit Seelen
röße. die der nicht nur erft jetzt. fondern auch
?rüher fchon gegen Andersgläubige bewiefen habe.

Aha - Viktor ärgerte fich - da merkte man
den Rheinländer!
Viktor betrat kaum mehr das Haus feiner

Schwefter; wenn Cäcilie ihn fehen wollte. mußte

fi
e

fich fchon mit ihm im Hofgarten treffen oder

einen Spaziergang auf der Allee verabreden.

Dann machte es ihm wohl Spaß. neben der

Z
i l 0 t t e

Das lang' einft verhöhnt war und lang' einft verlacht,
biüdeutlclil'and, wie l'enchteft du jetzt:
Der Kaifeciirone verfunliene Bracht
Halt nen du aufs Haupt dir geletzt.
And nicht nur zu .Lande fteht inachtvoll dein Heer, -
Rn Akut und an Treue ihm gleich.
Durchßreuzt deine (Flotte, Kübeutfchland, da5 Ueer
Jin Schutze von Kaifer und Reich.

eleganten Fran. die nach der Geburt eines präch
tigen Sohiies fich erft zu voller Schönheit ent
faltet hatte. herzugehen und die bewundernden
Blicke aufzufangen. die ihr galten. Aber eigent
lich langweilte er fich mit ihr; Weiber haben
eben abfolut kein Berftändnis für Politik. Selbft
Iofefine hatte keine Ahnung gehabt. Und doch.
wenn er in freien Momenten an fi

e

dachte. ver

langte ihn nach ihr.
Das arme Ding! Wie mochte fi

e geiveint

haben. als fi
e ihm auf Befehl des Vaters fchrieb:

aus muß es fein! Sie hatte fo unbeholfen ge
fchrieben und doch fo rührend; Thränen waren

aufs Papier gefloffen. man fah die Spuren. Auch
feine wenigen Gefchenke hatte fi

e zurückgefchickt:
ein Armband von Rofenholzperlen. ein Mufchel
käftchen. ein kleines Bild von ..Panlnnd Virginie“;
nur das rote Büchelchen mit den goldenen Paffions
blumen bat fi

e

behalten zu dürfen. fi
e würde

darin lefen und feiner gedenken.
Fatal. daß der Alte dahinter gekommen war.

höchft fatal! Selbftverftändlich mußte nun alles
aus fein! Aber daß Rinke. als Vater. fich nicht
perfönlich in die Sache gemifcht hatte. war einfach
riefig fchneidig; der Feldwebel hatte wahr
haftig Takt. wußte. was ihm einem Vorgefetzten
gegenüber znkam. Mit keinem Blick ließ er ahnen.
daß er um die Sache wußte. in refpektvollfter
Haltung wie immer ftand er da.
Viktor begann eine Art dankbarer Zuneigung

für den Untergebenen zu empfinden. der ihm eine
Befchämung erfpart. Früher hatte er fich mit
ihm nie in eine Unterhaltung eingelaffen. jetzt

fah man ihn öfter. nach dem Vorbild des Herrn
Hauptinanns. mit dein Feldwebel über den
Kafernenhof pendeln. Da war fo vieles. was fi

e

ähnlich empfunden; wenn fi
e

auch nicht darüber
fprachen. fi
e fühlten es fich an. .Noch einer vom
alten Schrot und Korii.* dachte der Leutnant. und

in des Feldwebels trübes Auge kam ein Hoffnungs
ftrahl: in dem würde Preußen auferftehen!

(Fortfenung folgt.)

nkied.
Was vor Zeiten die mächtige Hanfa begann.

Jetzt wurde es herrlich vollbracht:
Rita) auf dem Ozean halten fortan
Wie am Rheine wir mutig die Wacht.
Dem Frieden zum Schutze. dem Kriege zur Wehr,
Gewal'tig und inafzvoll' zugleich,

Durchhreiizt deine Jil'otte, Ulldeutfchkand, das Alert
3m Schutze von Mailer und Reich,

O halte du drohen. der ftets mit uns war,

Fluch die Flotte in gnädig

Beichirme die töchiffe vor jeder Gefahr
And [egne den Vlad durch die Flut!
Doch muß es einft [ein, zwingt je uns zur Wehr
Der Feinde vermeffener Streich,
Dann l'eiilie die Jil'otte Ulldeiitfihlands durchs Week
Zum Ziege für .Kallet- iind Reich!

er Hut!

Dita Franz Eenfirhen.



klu- zwei EtagenvestebenäerEisberg.

Im Zauber cler Eistee".

Woher
kommt es doch. daß jene kiihnen Männer.

die es vergeblich unternommen haben. in
die Eiswelt des kalten Nordens einzndringen. um
endlich den lange gefuchten Nordpol zn erreichen.
trotz aller erlittenen Strapazen immer wieder in jene
nnwirtlichen Gebiete zurückkehren. da der bleiche
Hunger und der tödliche Froft lauern. da gewaltige
Eismaffen das gebrechliche. von Menfchenhand ge
zimmerte Fahrzeug zu zermalmen drohen. da alles
Leben erftorben fcheint nnd1vvchenlange Nacht fich
über unabfehbare Eisfelder legt *Z Es if

t

nicht nur
der Drang nach Abenteuern oder die Sucht. durch
neue Entdeckungen fich Ruhm zu erwerben - ein
geheimnisvoller Zauber. der über jenen Tvdesgefilden
ausgebreitet ift. zieht fie vielmehr mit unwider

ftehlicher Gewalt an. Wenn die Mitternachtsfonne
als ein glutroter Ball tief am Horizonte im Kreife
dahinwandelt. was beleuchtet da ihr milder Strahl?
Riefendiamanten find es. Krhftallberge. die bald
ins Nötliche. bald ins Himmelblane. bald ins Blaß
grüne fpielen. während ihr Gipfel im herrliehften
Weiß prangt. Der Nordpolfahrer l)1-,Hahes. ein
Amerikaner. fpricht in den Ausdrücken höchfter Be
geifterung von diefen Wundern einer ungeahnten

Märchenwelt. ..In der Ferne glitzerten Riefen
ftreifen polierten Metalls. maffiver Flammen; in
der Nähe ragten ungeheure Blöcke blendend weißen
Marmors. die mit riefigen Ver-len und Opalen aus
gelegt waren. Einer war wie ein Koloffeum halb
unter der blutroten Wafferlinie begraben. Das
Sonnenrad. das fich langfam am Horizont hinwälzt.
trat dahinter. und nun fchien es. als hätte die alte

römifche Ruine plötzlich Feuer gefangen, In dem
Schatten der Eisberge war das Waffer ein lebhaftes
Grün; fanft ftuften fich die Farben ab auf der flachen
Zunge eines im feichteren Meere treibenden Berges.
Wo das Eis über das Waffer hing. wurde die
Färbung kräftiger, Eine tiefe Höhle verband die

Ueber Land und Meer, Jil, Old-Hefte. :ci-ni. 8.

maffive Farbe des Malachits mit der Durchfichtig
keit des Smaragds. während ein breiter Strich
Kobaltblan quer durch feinen gewaltigen Körper
lief. Und dazu fprangen von den fchimmernden
Maffen taufend kleine. fpriihende Wafferfälle in
das fchweigende Meer.“
Man if

t eneigt. folche Schilderungen in das
Gebiet der hantafie. der ungeziigelten Ein
bildung zu verweifen. Und doch entfprechen fi

e

nur der Wirklichkeit. ja fi
e

erreichen fie bei
weitem nicht. In der That. kein menfchlicher
Mund if

t im ftande. die Herrlichkeiten jener
fchweigenden Eiswelt auszufprechen. und kein
Vinfel vermag die wunderbaren Farbentöne dar
zuftellen. die das Sonnenlicht auf dem kalten Eife.
auf der fmaragdenen Meeresfläche und den fteilen
Felskiiften entfernter Infeln hervorzaubert.
..Da fitzeft dn vielleicht auf einer Schneebank;

ringsnmher fchneeblihende Feli' enhügel und Gletf cher.
Mhriaden von Krhftallen fchimmern im blaffen
Mondlicht - See und Land nichts als Eis;
mächtige Eisberge auch am fernften Horizont. wo
fie fich gleich langen Gebirgsketten anftürmen. Du
bift weit vom Lande. Du hörft nicht mehr das
Krachen der mit der Flut fteigenden nnd finkenden
Eistafeln. Da regt kein Tier ein Glied. kein Baum
einen knarrenden Aft. kein Vögelein die kleine
Kehle. Du fehnft dich faft nach einer heulenden
Beftie und erfchrickft vor den eignen Herzfchlägen.
dem Hall der eignen Schritte. Plötzlich drängen
all deine Sinne fich ins Auge. Es beginnt am
Himmel zu dämmern. zu zucken. zu leuchten. Bald
ftrahlt es wie von Millionen Glorien. Ein licht
nnd feuerfarbener Triumphbogen wölbt fich am
Himmel, Feuergarben fteigen anf. bläulich-weiß.
gelb. grün. rofenfarben. purpurglühend. Jetzt if

t

der ganze Himmel ein Glanz. eine majeftätifche
Kuppel auf Säulen bunten Lichtes!“

30
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as find ge en diefe Herrlichkeiten des Polar
lichts. die oft

k
acht um Nacht aufflammen und

den Himmelsdom wie in einen Mantel wallenden

Feuers
hüllen. all die länzenden Feuerwerke und

cllnminationen. die die enf chen zu Ehren gekrönter
Häupter veranftalten! Hier entfaltet die Natur
diefe unbefchreibliche Pracht in Gebieten fchweigender
Einfamkeit für den jagendcn Eskimo. das ftnmpf
finnige Walroß. den trägen Seehund. den kreifchenden
Pinguin und den grimmigen Eisbären.
Am meiften ziehen den Seefahrer immer wieder

die Eisberge an. Ihre fonderbaren Formen geben

donnerähnlichem Krachen ins Meer ab. daß das

Waffer turmhoch auffpritzt. Dies nennt man das

..Kalben“ des Gletfchers. Dabei kommt das Eis
mit einer fchmalen Kante auf das Waffer zu liegen.
in das es fofort tief einfinkt. Mündet dagegen der

Gletfcher in einer flachen Bucht. fo fchiebt fich das
Gletfchereis über die Wafferfläche hin. nur wenig
in das naffe Element einfinkend. Da aber das
Waffer feinem Einfinken einen gewiffen Widerftand
entgegenfetzt. es trägt und in die Höhe treibt. fo
bricht es endlich ab. wenn auch mit geringerem
Getöfe. Es bleibt aber auf feiner breiten Seite

falellökmtgckEisberg.von clerJobmalzeitegesehen.

der Phantafie beftändigen Spielraum. und ..das
Auge wird nicht müde. diefe Feftnngen mit ihren
Zinnen. diefe Dome und fteil anftrebenden Türme.
diefe Amphitheater und wild zerkliifteten Eisgebirge
an fich vorüberziehen zu laffen“.
Woher kommen aber diefe Koloffe? fragt

da unwillkiirli der Lefer. An den unwirtlichen
Küften der Vo arländer if

t

ihre Heimat; manche
treiben aus unbekannten Gegenden daher. Ge
waltige. oft viele Kilometer breite Gletfcher fteigen
an den eisumftarrten Kiiften Grönlands und

Labradors an das Meer hinab. Träge fchiebt
fich die zähe Eismaffe im flachen Gletfcherbette da

hin. bis fie das Waffer erreicht hat. Fällt die Kiifte
fteil ab. fo ftürzt wohl ein nngehenrer Block mit

liegen uud bildet nun einen faft wiirfelförmigen
Eiskoloß.
Wie weit die einzelnen Eisberge ins Meerwaffer

einfinken. if
t

fchwer zu fagen. Kaum jemals diirfte
aber mehr als ein Drittel ihrer Maffe iiber den
Wafferfpiegel hervorragen. Jin Oktober des
Jahres 1885 begegnete dem deutfchen Schiff
„Margarete“ auf feiner Reife nach Grönland ein
Eisberg. der 490 Meter tief anf dem Grunde auf
faß und noch 198 Meter über das Waffer empor
ragte, Das war ein Riefe feiner Art; denn er war
dabei noch fat drei Kilometer lang und über einen
Kilometer breit. Gewöhnlich ragen fi

e nur 80 bis
60 Meter in die Höhe. tauchen aber in wärmeren

Gewäffern bis zu fechs Siebentel ihrer Höhe ins
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Waffer ein. fo daß fi
e

immerhin ganz ge
waltigeEismaffendar

ftellen. denen jedes
Schiff ängftlich aus

weicht. An den Küften
Grönlands. befonders
im Often. ftanen fi

e

fich

wohl in ungeheuren
Maffenanundfchieben
fich zu ganzen Gebirgen
übereinander. dabei die

wunderlichftenFormen
bildend. Die Mitglie
der der preußifchen

Nordpolexpedition
vom Jahre 1869 haben
in ihrem Backftein

haus. das anf einem
ungeheuren Eisfeld er

richtet war. einen lan
gen. grimmigen Polar
winter iiberftanden.
Ringsnmher ftarrten
gebirgsgleiche Eisberg
wälle in die öhe. die fi

e mit den Namen bekannter
europäifcher ochgebirge: Pyrenäen. Alpen. Kar
pathen u, f. w. benannten; eine befonders merk
würdige Eisform bekam den Namen ..Branden
burger Thor“.
Nachdem der Eisberg ins Waffer geftürzt ift.

geht eine lange Reife in unbekannte Meercsweiten
an. Sie mag bis zn zehn Jahren dauern. Meeres
ftrömungen. die fich an den Küften fühlbar machen
und auf den offenen Ozean hinausfiihren. nehmen
die Reifenden auf ihren Rücken. Die Wogen des

Ozeans fchlagen brandeud an ihre Flanken und höhlen
zuweilen ganze Grotten aus. die dann im tiefften
Kobaltblau prachtvoll fchimmern, Die Wärme der
Sonne fchmelzt die Kantenftirne des Riefen mehr
und mehr ab. fo daß er bald nicht mehr den form:
(ofen. maffigen Block bildet. als der er ins Meer

(alellörmigei-Sizbckginit [Iranäuiigßwoge.

,-i! .C2.

Lei-setzt“-Sißbecgmit hochllegenäerZoblkcbleuna poliertenWäntlen.

geftürzt ift. fondern niit allerlei Zinnen nnd Zackeu
gefchmückt erfcheint. von denen glänzende Waffer
fädeu in die Tiefe rinnen. Auch die Seiten erfcheineu
bald mehr oder tveni er zerkli'tftet und in prächtiger
Weife gebäudert. A

3
0

in die von den Sonnen

ftrahlen durchfreffene Eismaffe die Luft einftrömt.
da erftrahlt fi

e im bleudendften Weiß. gegen welche
die Farbe des anhaftenden Schnees faft wie ein

diifteres Grau erfcheint; wo aber Waffer in die
Fugen eingedrungen ift. da nimmt das Eis einen
entzückend blauen Ton an. der fich bis zur fatten
Fülle des dunkeln Kobalts fteigert. Der Anblick
cities fo geftalteten Eisbergs if

t gerade n von er
greifender Schönheit und Pracht. ..Ein feiner Duft
fcheint über dem Ganzen zn liegen.“ fchreibt Karl
Chun. der Leiter der deutfchen Tieffee-Erpedition.
..Hie und da treten blendende. fchneeweiße Flächen

hervor.während die
Spalten. Grotten
und Amphitheater
in allen Abftufun
en von Blau
chimmern. Das
den Eisberg be:

fpiilende Waffer
nimmt die Färbung
von Knpfervitriol
an und hebt fich
fcharf von dem bei
bedecktetn Himmel
gran erfchetnenden
Meere ab. Belebt
werden diefe Eis
riefen von Pinguin
kolonien. die fie bei
ihren langen Reifen
als Standquartier
benußen. und um:
flogen von Sturm
vögeln und Alba
tros. welche in der
Brandung des Eis
bergs ein günftigcs
Jagdgebiet finden.“
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Mächtig fchlagen die Wogen beim Seefturm an unter der Oberfläche immer noch eine Temperatur
die Seiten* des Eisbergs an - ein überwältigendes von 2 Grad 0. Wärme. Langfam. aber ficher bringt
Schaufpiel für den Seefahrer. Beim Aiiprall in diefe die Eismaffen des immer tiefer einfinkenden
"einen Gifiht zerftiebend. bäumen fi

e

fich in Bran- Riefen zum Schmelzen. bis er endlich gan im Ozean
ungswo en von faft uiierhörter Höhe längs der untergeht und feine Eiskrhftalle fich in affer auf
eifigen auern auf. um den Kamin des Eisbergs löfen. Aber bis dahin hat er viele hundert See
mit weißem Schaum zu überfchütten. Haben fi

e meilen zurückgelegt und ringsumher unangenehme
den Koloß genügend unterhöhlt. fo löfen fich mächtige Kälte verbreitet. eine Kälte. die oft genug auch in
Stücke ab und ftürzen klatfchend ins Meer. wo fi

e unferm vom Golfftrom wohldurchwärmten Europa

fich dann den in za llofer Menge umhertreibenden empfundenwird.demer fichdoch nuriin hohenNorden.
gefährlichen Eisfcho en anfchließen. bei Spitzbergen und am Nordkap. nähern kann.
Was aber den nagenden Wogen und den Wo immer Meiifchen einen Eisberg erblicken.

fengenden Strahlen der Sonne nicht elingt. das da empfinden fi
e ein bewunderndes Staunen an

thut die Wärme des Waffers in der iefe. Dort gefichts diefer impofanteften aller Erfcheinungen
herrfcht felbft in den Eismeeren 300 bis 400 Meter der Eiswelt. d

.

Kammerer.

Die Kretsfranftjeif als foziale Gefahr.

Die
Krebserkrankungen häufen fich. feitdem es mäßig hochftehenden Arbeiterhaushalten die an

eine Sterblichkeitsftatiftik giebt. in anffälligeni Tnberknlofe überwiegen. ein Ergebnis. das noch
Maße. Sie waren nie felten. fcheinen aber feit vor ganz kurzer Zeit niemand für möglich gehalten
einiger Zeit derart um fich zu greifen. daß fi

e den hätte. Diefe Zunahme if
t eine fo ungeheure. daß

Rang einer fozialen Gefahr erhalten. Wir fagen fi
e

felbft dann das Eingreifen der Oeffentlichkeit er

ausdrücklich „fcheinen“. denn die Zahlen find nicht forderte. wenn es fich um eine nur fcheinbare Aus
ganz eindeutig. Außer weifel if

t die Thatfache. breitung des Krebfes handeln follte. fchon aus dem

daß heute ungleich mehr

8

enfchen an einer Krank- Grunde. weil das öffentliche Bewußtfein im höchften
heit fterben. die die Diagnofe „Krebs“ trägt. und Maße dadurch beunruhigt wird.

zwar
etwa
fünfmal

fo viel als vor etwa 50 Jahren; Aber es giebt noch innere Gründe. die ebenfalls
amit if

t a er durchaus nicht gefagt. daß heute die darauf hinwirken. die Krebserkrankungen als foziale
Krebserkrankungen wirklich fünfmal fo häufig find Krankheiten vor das Forum der fozialen thiene
wie damals. Denn erftens if

t es ficher. daß die zu bringen. Und zwar if
t es der Umftand. daß

feiner ausgebildete diagnoftif e Kiinft heute viele fich die Anzeichen für eine ..Infektiofität“. für eine

Krankheiten als krebsartig er ennt. die vor einem parafitäre Urfache. immer mehr gehäuft haben.
halben Jahrhundert ohne Diagnofe oder mit einer Einige unfrer erften Autoritäteii. wie Lehden und
falfchen Diagnofe zu Ende egangen wären; und Czerni). ftehen heute auf dem Boden. daß die Ear
ferner kommt in Betracht. da der Krebs eine Krank- cinome höchft wahrfcheinlich aiif der Infektion durch
heit des höheren Alters ift. Seitdem die allgenieineu lebende Erreger (Mikroparafiten) beruhen. Sobald

hhgienifchen
Verhältniffe fi fo wefentlich gebeffert auch nur der Verdacht einer derartigen Aetiologie

h
a en.feitnamentlich der ver erblichfteKindermörder. (Urfache) auftauchte. hatte die Hygiene zu fprechen;

die fchwarzen Boeken. bei uns fo gut wie aus- denn ihr eigentlichftes Arbeitsgebiet find von jeher
gerottet ift. feitdem ferner Typhus iind Kiudbett- die Jufektionskrankheiten. aus dem klaren Grunde.
fieber. die Vernichter des blühenden Lebens. außer- weil die zerfplitterten Einzelkräfte unmöglich im

ordentlich ftark urückgedrängt worden find und ftande find. deren urfächlichen Erreger anzugreifen.
auch die Todesfä e an Tuberkulofe beträchtlich ab- Und fo fehen wir denn heute. daß die moderne
zunehmen beginnen. feitdem ferner die andern großen Hiigiene mit allen ihren reichen. in den letzten Jahren
Seuchen erfolgreich abgewehrt worden find und als ausgebildeten Hilfsmitteln den Kampf gegen den
Maffenerfcheinungen

fü
r Deiitfchland nicht mehr unbekannten Feind auf der ganzen Linie aufnimmt,

in Betracht kommen: eit all dem kommen verhält: nßend auf den glänzenden Erfolgen. die die le t
e

nismäßig viel mehr Menfchen zum Alter über 4() ?rucht der fozialhvgienifäjen Beftrebiingeii. näm ic
h

Jahre. und es find daher fozufagen viel mehr die internationale Organifation. bei ihrem Kampfe
..Krebskandidatentt vorhanden. Aber man hat doch gegen die verheerenden Volksfeuchen erzielt hat. find
den Eindruck. als wenn die enorme Zunahme der anch zur Bekämpfung des Krebfes großartige inter:
Erkrankungen und Todesfälle an bösartigen Ge: nationale Veranftaltnngen und Verabredungen ins

fchwi'ilftcn viel größer fei. als durch diefe Erwägungen Leben gerufen worden. Die Grundlage dafür bilden
erklärt werden kann. Diefe Zunahme ift. abfolut naturgemäß Komitees der führenden Mediziner in
genommen. wahrhaft erfchreckend. es macht beinahe allen einzelnen Nationen; es find uinfaffende En
den Eiiidruck. als follten wir einen großen Teil des queten veranftaltet worden. inn das vorhandene
Terrains. das die öffentliche Hygiene mit den Thatfachenmaterial zunächft einmal niöglichft lücken
größten Opfern gegen die Tuberkulofe gewinnt. an los in die Hand zu bekommen. als folide Grund
den Krebs wieder verlieren. Eine fehr genaue lage für weitere Unterfuchungen. Als Zeichen für
Unterfuchung. die kürzlich in Hamburg angeftellt das gewaltige Jutereffe. das jetzt auch die Laien
wurde. zeigt ein rapides Anfteigen der Krebskuroe. welt ergriffen hat. möge noch erwähnt iverden. daß
während die Kurve der Tuberkulofefterblichkeit ftark auch von privater Seite große Summen zur Ver
finkt. Wenn die Entwicklung der Ziffern diefelbe fügung geftellt werden. die der Krebsforfchung
bleibt. fo wird in abfehbarer Zeit die Krebsfterblich- dienen follen. Erft in ji'ingfter Zeit ift einem der
keit in diefer reichen Gemeinde mit ihren verhältnis: bahnbrechenden Führer der modernen Medizin.
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Paul Ehrlich- dem Direktor des Jnftitutes fiir
Sernmforfchung in Frankfurt a. M.. von privater
Seite eine jährliche Rente von 40 000 Mark iiber
wiefeii worden- uni das Krebsprobleni in feinem
Jnftitut mit ausreichenden Hilfskräften zu be
arbeiten,

Dief egewaltige wiffenfchaftliche Energieentfaltung
hat in der kurzen Zeit mehrere nicht unbeträcht
liche kritifche Ergebniffe gezeitigt. Einige Annahmen.
die immer wieder in der Krebsdiskuffion auftauchten.
ohne jemals klar bewiefen oder widerlegt werden

zu k5nnen- find dur die kritifche Sichtung des
riefigen Eiiqueteiiinaterials geftützt. be iehuiigsweife

erfchiittert worden, Zunächft hat fich herausgeftellt
daß gewiffe Schädigungen als Krebsreize zu wirken

fcheinen- und zwar fowohl einmalige fchwere Ver
leßungen beftiminter Or ane- als auch befonders
langdauernde chronifche eritation. Daß ganz be
ftiminte Reize häufig bösartige Gefchwiilfie er
zeiigenf war ja längft bekanntl wie der Hautkrebs
der Paraffinarbeiter- der thpifche Sitz des Haut
krebfes bei Schornfteinfegernx und vor allem die

Thatfache. daß nur Raucher an Lippenkrebs er

kranken- und zwar regelmäßig in dem Mundwinkel.
in dem fie die Pfeife zu halten pflegen. Wunder

lich if
t dabei allerdings- daß fo gut wie niemals

rauchende Frauen ergriffen werden. Alle diefe
Erfahrungen find durch die Enquete beftätigt
worden; nicht minder die häufige Entwieklung von
Magenkrebfen nach langdauernden entzündlichen
Pro effen.
?Von noch viel größerem ("intereffe find diejenigen

Ergebniffe der Enquete. diexdeutlich auf eine para

fitäre Urfache des Earcinomes hinweifen; es find
deren mehrere. Zuerft eine ganze Anzahl von

Fällenf in denen eine Uebertragung von Körper
auf Körper eine gewiffe Wahrfcheinlichkeit hat;
direkt beweisbar ift dies ja ini Einzelfälle niemals.
So wird ein Fall berichtet. in dem der Vefitzer
eines krebskranken Hundes ebenfalls an Earcinom
erkrankte und zu Grunde ging; fehr häufig find
im Verhältnis die Fälle des fogenannten enneer i

.

(leur, wo beide Ehegatten von der Krankheit be

fallen werden; ferner deutet es auf fogenannte
„Wohnparafiten“ des menfchlichen Haushaltes hin
daß wilde Tiere nieinals„ unfre Haustiere fehr
häufig an Krebs erkranken; und fchließlich if

t die

allerwichti ft
e der Feftfiellnngen. daß 'der Krebs

wie die uberkulofe in beftiininten Lokalitäten.
Städten- Straßen und fogar äufern in befonderer
Häufigkeit auftritt. Es gie t gerade u „Krebs
häuferE deren Einwohnerfchaft- wie au die Miets
parteien wechfelii mögen- immer befonders häufig
von Krebs befallen werden. Wenn hier nicht der

Zufall in einer
unerhörten

Weife fpielt. bleibt kaum
eine andre Möglich eit übrig als die Annahme
von belebten Krebserregern. e

Es möchte fcheinen. als wenn die ebenfalls fchon
lan vermutete und durch die Enquete zu noch
größerer Wahrfcheinlichkeit erhobene Vermutungx
daß der'Krebs eine erbliche Krankheit ift. gegen die
parafitäre Natur fpräche. Doch if

t

das nur ein
Schein; denn damit irgend eine Jufektwnskrankheit

n ftände kominef if
t immer zweierlei nötig- erftens

in
e

Anwefenheit des fpezififchen Erregers. und

zweitens die fiir fein Gedeihen günftige „Dispofition“
des befallenen Individuums. So kann inan fich
auch fehr wohl vorftellen- daß diefe Dispofition fiir
Krebserkrankungen erblieh ift.

Wenn das der Fall iftf dann ftellt fich aller
dings diefes Leiden als eine eanifite foziale Gefahr
dar- und das erade aus dem Grandel weil es
faft ausfchließli Individuen iin reifen Alter be
fällt. Während die an Tuberkulofe leidenden

Familien im Laufe weniger Generationen dadurch
auszufterben pflegen- daß die vererbte Krankheit ihre
Nachkommen in immer jiingerein. zur Fortpflanzung
weniger geeignetem Alter fortrafftl hätten wir im
Krebs eine Krankheit- die meiftens während der
ganzen fortpflanzungsfähigen

ff
e
it latent bleibt.

Während alfo an der Tuberkulo e die Familie aus
fiirbt- fterben hier nur Individuenx bleibt die ver
hängnisoolle Dispofitioii immer erhalten. Das
wiirde die ftarke Verbreitung der Careinofe niit zu
erklären vermögen. denn natürlich müffen wir an
nehmen, daß auch nicht erblich belaftete Menfchen
die Krankheit erwerben können und nun ihrerfeits
weiter vererben.

„Erkenne- um

zu

heilen!“ Solange wir den
Erreger der furcht aren Krankheit nicht kennen
bleibt jede Maßnahme der praktifchen Hygiene eiii
Tappen im Dunkeln; alle unfre Bemühungen müffen
dahin gerichtet fein- mit den Mitteln der mikro
biologifchen Unterfuchung die Urfache zu erkennen.
um die Wirkung zu befeitigen. Und man darf
fagen. daß die moderne Wiffenfchaft fich der Trag
weite diefer Aufgabe bewußt ift; die Entdeckung
des präfunitioen Krebserregers fteht im äußerften
Vordergrunde der heutigen Forfchung. Ju allen
Ländern arbeiten jüngere und ältere Kräfte mit
heißem Bemühen um den hohen Preis. bisher
leider ohne Erfolg. Nach Dutzenden von Fehl
fchlägen find wir heute mehr als fkeptifch gegen
jede neue angebliche Entdeckung geworden, aber
wir zweifeln trotzdem nicht daranz daß eines Tages
der winzige Mörder entdeckt werden wird. Heute
wiffen wir noch nicht einmalz welchem der beiden
Hauptreiche er mit Wahrfcheinlichkeit zuzurechnen
fei. ob es fich um ein pflanzliches Bakterium
handle- um einen Sproßpilzl oder um eines der
niederen Tiere aus der Klaffe der Protozoen.

Mehr.
wo die foziale Initiative mit ihren reichen

itteln an die Stelle des privaten Forfcher
dranges trittz jetzt- feitdem es giltz eine foziale
Krankheit zu vekämpfenl if

t die Ausficht gewachfen.
bald zum Ziele zu gelangen und damit Freund
Hein wieder eine feiner fchärfften Sicheln zu zer
brechen. [)|'. Ii. Ramon'.

G k (l m.
Gas maäik mich oft f0 traurig und verZagk,
*Gais in dein *WAZ ein füfs Erinnern ragt

Rn einen Traum, 8er fremd und wunöerfam
Einit in dein ftilles, junges (sehen liam.
*Lind fir-eiii* bein ÖNund mir leife übers Baar,
Öenli' ic

h an Eine, bie viel Wörter war,

Die 811 geliiifsk, die beine *Lieber fang , . ,

FMag fein, bein Hein vergais ihr Wild fchcm lang,
*Und 80H - in all mein Glücli drängt fich der

ram

*Clin jenen erften Huis, den fi
e mir nahm,

Alaidiy Noch.



Lin (lege'nest im Winter.

wifchen den nackten. zum Teil diirren Aeften
eines Ailanthusbaumes fchwebt das Neff.

einem Strohballen ähnlich. den ein Knabe hinauf
eworfen haben könnte. Aber es if

t ein wirkliches

e ogelneft. Jch habe es fchon im Frü 'ahr gefehen
und beobachtet. wie die Alten ein- unb ausflogen.
Genau in der

?öhe
meines Studierzimmers im

zweiten Stockwer fteht es in den Zweigen. So
oft ich den Blick durch das Fenfter werfe. fehe ich
das Vogelneft. m Sommer war es verhüllt von
den Blättern un Zweigen; je mehr es herbftelte
und Winter wurde. um fo deutlicher kam es zum

Vorfchein. Ju den Hausgärten in Wien hängen
Hunderte folcher Vogelnefter. Es if

t

nichts weiter
daran zu fehen und zu beftaunen. Aber ich be
merkte. daß mein Vogelneft mit jedem Tag kleiner
wurde. Der Wind. zuweilen ein Sturmwtnd. hat
es arg mitgenommen. hat es hier her eworfen mit:

famt dem ftarken Baumafte; aber (einer hat er
das Neff nicht gemacht. Das hatte andre Urfachen.
Wem gehört e

i

entlich das Neff?
Eine ziemli lächerliche Frage

- auf den erften
Blick. Ein altes. verwittertes Vogelneft in einem
Baumafte kann doch niemand gehören als höchfteus
dem Haus- und Garteneigentümer.
Gemach! Es erhebt fich hier eine kitzliche

Eigentumsfrage. Das Haus gehört dem. der es
erbaut hat; der Grund und Boden gehört dem
Grundei entümer.
Die artei. die es erbaut hat. die das Bau

material von allen Seiten. auch aus fremden
Gärten und

HIM. herbeigefclßleppt
hat. kann nn

bedingt Anfprü e erheben. da der Bau ihr Eigen
tum ift. Wenn wir diefe Darlegung als berechtigt
anerkennen. kommen wir erft auf den bedenklichen
Vunkt. Es haben fich nämlich zwei Parteien ge
meldet. die Anfpriiche auf das luftige Befißtum
erheben.

Jn den Monaten April und Mai war das
Neft bewohnt von einem Amfelpaar. Diefes be

Zgrrfchte
den Ailanthusbaum und den Garten.

ahezu in -jedem Haus-garten in der Nachbarfchaft
fitzt fo( ein Amfelpärchen. oft auch mehrere; zur
Freude er Hausherrnleute und der Parteien.
Den Bau des Haufes konnte ich nicht in allen

Details beobachten. weil das Bauwerk eines Mor
ens fertig da tand. Das fproffende Laub um
leidete zu glei er

7
?e
x
it

den Bauplatz. während die
Vögel vom frühen orgen bis in die Nacht hinein
bei der Arbeit waren. Genug. ich konftatiere. daß
es ein Amfelneft war. Ein Vogelkenuer. der es
heute noch fehen wiirde. könnte feinen Zweifel
diefer Behauptung gegenüber ausdrücken. ndeffen

find Zen en enug vorhanden. welche meine An
gabe zu ekrä tigen vermögen.

Schon als die Amfeln ihre Jungen fütterten.
ftellten fich täglich mehrere Spatzen ein. um den
Vorgang zu beobachten. fo als wenn das für fi

e

etwas ganz Neues und Ungewöhnliches wäre. Und
eines fchönen Tages im Auguft hatte ein Spatzen
pärchen Befitz von dem Neff ergriffen.
Der Vorgang war um fo intereffanter. als es

fehr felten vorkommt. daß Vögel noch im Auguft
paaren. Es war um die Mitte Oktober. als meine
Spatzen endlich mit ihren fliiggen Jungen zum

Vorfchein kamen. Während der Brutzeit ftellten
fich aber faft täglich die Amfeln ein und beobach
teten ihrerfeits die Spatzen. fo wie fi

e früher von

diefen beobachtet worden waren. Von einem Streit
und Kampf konnte ich aber nichts bemerken, Es
war nur auffallend. daß die zwei Amfeln oft lange

1
?s
e
it in dem Vanme zu fitzen liebten. in welchem

i r urfpriingliches Familienhaus. ihr rechtmäßiges
Eigentum. ftand.
Wenn den Spatzen die Beobachtung zu lange

dauerte. flogen fi
e fort und kamen mit einer

größeren Anzahl von Genoffen znriick. Oft war
dann der Baum dicht befetzt; lauter Spatzen und
die beiden Amfeln dazwifchen.
Bis in den Winter hinein bewegte fich in dem

Baum der fonderbare Eigentumsprozeß; vor wenigen
Tagen aber ereignete fich ein Gewaltftreich. Eine

Amfel ftand auf dem Nefte und arbeitete und

wirtfchaftete mit ihrem gelben Schnabel eifrig

herum. Es war am Mor en des 11, Januar.
ein denkivürdiger Tag. Kein patz war vor anden:
die ganze Gefellfchaft war im Nebengarten auf
einem beliebten Futterplatze. Meine Amfel konnte

nach Gutdünken wirtfchaften. Mein erfter Gedanke
war. daß der Vogel fein altes Neff zerftören wollte!
Das that er keineswegs. Er nahm nur einen
Balken. oder vielmehr einen alm heraus und trug

ihn davon. Sein goldener *-chnabel erglänzte im

hellen Sonnenftrahl. als er durch das Gezweige
dahinflog.
Diefer Vorgang war in zweifacher Hinficht fiir

den Beobachter beachtenswert. Der Kenner unfrer
Vogelwelt wird es fehr felten bemerkt haben. daß
eine Amfel in der erften

?älfte
des Januar mit

einem Halm im Schnabe dahinfliegt. Das be
deutet. daß der Vogel zu bauen anfängt. Es find
die erften

Voriibnngen
zum Neftbau. Um die

Mitte des ebruar ann man die Wahrnehmung
fchon überal machen. Jm März kann fchon das
Neff fertig fein. Der Beginn des Neftbaues im

Januar wiirde alfo die Schlußfolgerung geftatten.
daß der milde Charakter des Winters anhalten
dürfte. Am 10.Januar war es etwas kälter ge
worden. am 11. war es gegen Mittag fchön und
warm. und am Abend trat ein laner Regen ein.
Der 12.Januar war trüb. aber wärmer. Die
erftaunlich feine Vorempfindung vieler Vögel für
die Witterung if

t in der Neuzeit wiederholt betont
worden; ich gab mich alfo der Hoffnung hin. daß
meine Amfel fich nicht täufchte.
Das wäre das eine beachtenswerte Moment.
Ein zweites betraf das Neft felbft und die ftrittige
Eigentumsfrage.
Kaum war die'Amfel verfchwunden. da er

fchienen zwei Spatzen und nahmen bei dem Neffe
ihre Sitze ein. Sie waren unruhig und erhoben
ein lautes Gefchrei. Bald kamen ihrer mehrere.
und nach einer kurzen Frift zählte ic

h etwa 18

Stück. Es war eine url 110c-einberufene Verfamm
lung. die in offenbarer Aufregung war. Sie
hüpften auf und nieder in den Zweigen. immer in
der Nähe des Neftes.
Ob einer der Gefellen die Amfel bei ihrer That

beobachtet hatte. konnte ich nicht wiffen. aber es
war wahrfcheinlich. Auf das Gefchrei der erften
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Die nit. [wi-[kirchein Zmönebekg.

Angen
was gefchehen

Die Ainfeln ließen fich nicht mehr blicken.
Da bemerkte ich. wie einer auf den Rand des

waren die andern herbeigekommen.

fcheinlich waren fi
e nnfchliiffig.

miiffe.

Neftes flog und zu zupfen anfing. Die Amfel
hatte es vorher auch fo gemacht. nur viel derber.
Wenn ich jetzt darauf ausgiuge. meiner Sache
einen fenfationellen Anftrich zu geben. dann könnte

ic
h fageu. die Amfeln kehrtenplötzlich zurück uud

ermordeten den Räuber oder Zerftörer ihres Eigen
tums. Aber ich war immer ein Feind der fo

euannten Senfation und hielt immer dafür. die

t orgänge treu uud trocken darzuftellen.
Mein Spätzlein kam aus dem Neffe hervor mit

einem Halm im Schnabel; es fetzte fich zu den
andern; es wußte nicht. wohin mit feiner Beute.

Offenbar ein unerfahrener Jüngling. der noch
nichts wußte von einem Hausbau. von der Grün
dung eines Hausftandes. Aber eine Ahnung von
der Liebe hatte er. Seinem Beifpiel folgte ein

zweiter und ein dritter, Aber nicht alle nahmen
Hähnchen. Sie fetzten fich auf den Rand des
Neftes. pickten herum und kamen mit leerem

Schnabel zurück,
Yene.

die ein Hälmchen genommen
hatten. es war eiläufig die Hälfte der Schar.
faßen ganz ftill in dem Baume. Es waren
lauter Weibchen. mit Ausnahme des erften. der
einen braunen Kof hatte. Eine kuriofe Gefell
fchaft! Der erfte chritt war gethan. Sie hatten
das Material für einen Neftbau. und jetzt wußten

fi
e nicht. was damit anfangen . . .

Der Vorgang war ganz unverftäudlich. Wenn

fi
e dem Beifpiel der Amfel gefolgt wären und die

Halme zu einem Neftbau fortgetragen hätten. würde

diefes die Annahme beftärkt haben. daß auch die
Spatzen eine Fortdauer der milden Witterung er
warteten, Sie nahmen aber die Hähnchen nur aus
dem Neffe. um fi

e

nach einer Weile fallen zu
laffen.
Der 13. Januar war ein fchöner. warmer Tag.

Die Amfel erfchien auf dem Baume. holte einen

Halm aus dem Neffe uud entfloh. Jin nächften
Augenblick waren auch die Spatzen. etwa ein Dutzend.
wieder da und erhoben ein großes Gefchrei. Sie
hielten auf den durchfonnten Aeften ihre Beratung.

Durch ihre große Zahl und durch ihr Gefchrei
fchreckten fi

e die Amfeln ab. Diefe ließen fich nicht
fehen. folange die Gefellfchaft dort beifammen faß.
Es war gar kein Zweifel. die Spatzen betrach

teten das Neff als ihr Eigentum; fi
e gönnten den

Amfeln keinen Faden davon. Aber fie felbft wußten
mit dem Material nichts anzufangen! Vielleicht weil
die Zeit ihnen noch nicht gekommen zu fein fchien.
vielleicht weil fi

e in Bezug auf das Wetter doäj
feinfiihliger find als die rauhen Amfeln.
Der Hausmeifter. ein Stück Gärtner und alter

Bogelfc'inger. gab fein Urteil folgendermaßen ab:

„Ja. anz natürlich. Das Material wird von den
Vogern benutzt wie der alte Schotter bei einem
Neubau. Jetzt haben fi

e

noch nicht den rechten
uuin10. Aber paffen S' auf. im Fruhjahr. da
werden fi
e alle fchleppen. die Amfcheln und die
Spatzen . . . Wem das alte Neff gehört?“ Er

wir?
einen kurzen Blick hinauf. Nach einigem

Na jdenken und in einer Anwandlung von Groß
mut fagte er: ..Wem es gehört? Na. mir nicht.
Ten Vogerln gehört's!“ zi_ 3_ paccjocxo,

Schöneberg.
Zur Entwickelung von 61-085- Berlin.

:Mitt
den Statiftiker würde es ohne ; weifel ein

befondercs Vergnügen fein. den L uffchwung
Schönebergs von einem Dorfe zu einer Großftadt.
welche feit dem 1

. Oktober v, J. die Zahl von
10000() Einwohnern erreicht hat. genauer in allen

Einzelheiten zu fchilderu. wie es für den Hiftoriker
von Wichtigkeit wäre. die Entwicklung des ..fchönen
Berges" von den Zeiten der deutfchen Einwanderung
bis auf heute in glänzenden Bildern vorüberziehen
zu laffen. aber ich fehe davon ab. Denn ich bin nur
ein einfacher Bürger Schönebergs und wohne dabei

noch an feiner änßerften Peripherie. Jeder. der
einmal in Thüringen den ehrfurchtgebietenden Punkt
aufgefucht hat. wo mehrerer Fürftentiimer Grenzen

zufammeuftoßen. wird mir aber nachfiihleu. welche
Bedeutung das Wohnen an der Grenze des Weich
bildes von Berlin. Charlottenburg. Schöneberg und
Wilmersdorf. ich will nicht fageu auf den Charakter
des modernen Menfchen. aber auf fein Gefühl der
Bodenftändigfeit ausüben muß. Das Nachbarhaus
rechts von mir gehört zu Charlottenburg. auf der
andern Seite der Straße fc'iu t Wilmersdorf an.
das Haus um die nächft Ecke if

t

berlinifch. und ich
felbft wohne in Schöneberg. Aberdas Wohnen an fo

exponierten Ecken hat auch feine Schattenfeiteu.
Die Schöneberger elektrifche Straßenampel leuchtet
mir bis in den frühen Morgen hinein. der

Wilmersdorfer oder Spandauer Wind umtoft deu



auf dem Balkon Sitzenden; das Summen
der Elektrif en tönt in meine Träume;
und der Ku turfvrtfchritt in Form vou
Spreng- und Kehrwagen fncht mich
regelmäßig heim. Dann fchiebt die
Schöneberger Kehrniafchine den Schmutz
von dem Asphaltpflafter fänftiglich auf
das Charlottenburger Kopfpflafter; und
von dort gefchieht das gleiche. Ich fehe
dent Kämpfe der Wagen und Gefänge
dann von meinem Balkon aus zu und

nehme natiirlich fiir die Schöneberger
Partei. eingedenk des alten Spruches:

Berliner Kind,
Spandauer Wind.
Charlottenburger Pferd
Sind alle drei nichts wert.

Das ift die einzige Rache; die ich
ausüben kann; denn fooiel ich weiß;

hat man. abgefehen von dem antiqnierten
,Milchmädchen von Schöneberg“. eine
poetifche Verunglimpfung des Ortes
neuerdings nicht mehr gewagt; nur feine
Millionenbanern gaben Anlaß zu einigen
mehr oder weniger fatirifchcn Kapiteln.

Auf die friiheren Terrains der
Millionenbanerm die Schöneberger
Wiefen, hat man nun einen ganz neuen
Stadtteil hingebant um den Viktoria
Luife-Blatz; von dent nach allen Seiten
die an das fchöne Banerland erinnern
den Straßen ausftrahlen. Berlin und
Charlottenbnr hatten den Anfang ge:
macht mit der Miirnbergeri Banreuther;

Paffauer und Augsburger Straße„daran
fchloffen die Schöneberger nun weiter
die Culmbacher-. Bamberger-r Fürther;
Luitpole Geisbergftraße u. f. w.; fo daß hier ein
richtiger bahrifcher Winkel entftand, in dem es

auch gut u wohnen ift. Eine fchweizer Freundin
von niir' ehnte es aber doch ab. in die Geisberg
ftraße zu ziehen, obgleich ich ihr klar zu machen
fuchte, daß es fich um den berühmten Geisberg
handle; den die Bayern im Jahre 1870 erfti'trmten,
und nicht um einen fitnplen Gaisberg. Es blieb
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ihr doch zu genierlich. meinte fie; die Adreffe nach
Haufe aufzugeben; wo man mit dem"._Worte immer
den Begriff einer etwas fteilen; fchwer zu paffieren
den und unfeinen Straße verbinden werde.

Diefes neue Viertel ift bautechnifch eine höchft
bemerkenswerte Leiftung; und zwar fowohl hinficht
lich der Ausnutzung des Grund und Bodens wie

auch der äußeren Ausgeftaltung. Jin älteren
Berlin herrfcht bekanntlich in

futtpolästkazse.

Jll.Okt,-Hefte. xrin. 8.Ueber Land nnd Meer,

folge der geringen Breite der
Bauplätze bei großer Tiefe die
Notwendigkeit vor; die berüchtigte
Berliner Stube zn bauen; ein

meift dunkles oder fchlecht be

leuchtetes Durchgangsziminer

zwifchen den hellen Vorderftuben
nnd den hinteren; auf einen
Schornfteinfchacht,denmaneuphe
tniftifch o

f nennt; miindenden

diifteren äumen. Ter Befucher
des „Aufganges nur für .Herr
fchaften“ kennt mtr die lichten und

freundlichen Räume des Haufes;
der Hintertreppler muß fich iiber
den engen. iibelriechenden Hof
auf wackligetn fchmierigen Trep
pen mit feinen Küchenwaren
drängen. die dann nach ihrer

2Zubereitung
in der Küche in der

erliner Stube; dem Eßzinnuer.
wieder auftauchen. Es if

t alles

fo nüchtern als irgend möglich.

31
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Ju diefen neuen. der Bebauung geöffneten
Terrains und unter dem Zwänge einer vernünftigen
Bauordnung boten fich nun dem Bankünftler manche
neue Probleme. deren Löfung auf die eine oder
andre Art verfucht werden mußte. Natürlich in
dem Sinne. daß jeder Quadratmeter des koftbaren
Terrains feine praktifche Verwendung fand. aber

wenn es kalt wird. fo wird die Dampfheizung in Aktion
gefeßt. welche für die Bewohner diefer neuen äufer
ebenfo unentbehrlich geworden if

t wie das ele trifche
Licht und der Aufzug. Was aber diefem Stadtteil
einen befonderen Reiz verleiht. if

t das Hervor
treten des Daches als Dekoration. Im älteren
Berlin war das Dach etwas ganz Nebenfächliches

sambergerstrasse.

zugleich unter Berückfichtigung der Erforderniffe des
nervöfen modernen Menfchen. des Verlaugens nach
Luft und Licht. Durch Erker. Vorbauten. Balkons.
Loggien und allerlei merkwürdige. individuellen
Launen entftammende Fenfteröffnnngen kann überall.
nicht nur von der Straße. fondern auch von den oft
mit kleinen. netten Gartenanlagen verzierten Höfen
Licht in die Häufer ftrömcn. durch die breiten Straßen
fegt der Wind und forgt für Lufternenerung. und

geworden. da der Abfchluß nach oben durch Zink
und Blech in auffallender. aber doch ärtnlicher
Weife erreicht wurde und von dem fchiefergedeckten
Dache faft gar nichts mehr zn fehen war. Auf
diefen neuen Häufern find aber nun die mit tief
roten oder grünen Ziegeln bedeckten Hauptdäätl'l'
und die bunten Dächlein auf Türmchen. Erkern
und Giebeln wieder zu ihrem Rechte gekommen.

fo daß hier in Verbindung mit den Giebeln und
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Vorbauten wirklich reizvolle iind farbenfrohe Ex
terieurs gefchaffen wiirden. die der modernen Bau
kunft durchaus zum Lobe gereichen. Ueber den Stil
der einzelnen Bauten läßt fich ftreiten. aber fchließ
(ich kommt es doch in den neuen Straßen wefentlich
auf den Gefamteindruck an. Dagegen find die öffent
lichen Bauten durchaus den beften Vorbildern nach
empfunden. was mir befonders der Fall bei dem

Rathaus. deui Prinz _einrich-Gnmnafium und der
Pauluskirche zu fein f jeint. In den letzten Jahren
hat man fich bei uns vielfach mit den niärkifchen
Backfteinbauten der Spätgotik befchäftigt und überall

Stoffe zu neuen Anregungen gefunden. Die Ge

lehrten ftreiten fich noch immer dariiber. ob diefer
gleich bei feinem erften Auftreten fo hoch entwickelte

Backfteinbau aus den Niederlanden oder aus

'Militariafois. - platz.
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Garten. der inmitten diirrer Kartoffelfelder lag.
Damit war die Grenze von Berlin erreicht; was
dariiber hinaus lag. war Schöneberg. Kleine. halb
in die Erde verfunkene. einftöckige Häufer. zum

Oberitalien ftainnit. aber die Architekten nahmen
auch hier das Gute. wo fi

e es fanden. und fuchteii
es iveiter ansfnbilden. nicht immer mit Glück.
Denn diefe ba fteinene. zierliche nnd dabei etwas
dünn gewordene Spätgotik if

t

doch nicht mehr als eine Sou
brette. die dem Verfucher. der

fie zu einer Primadonna fteiu
peln möchte. iibermiitig ins Ge

ficht lachen wiirde.

Diefer neue Stadtteil 'fchiebt
fich immer weiter in die alten
Schöneberger Wiefen hinein.
, wo neben den niit der harten
fperrigen Melde bedecktenwiifien
Gebieten - der ..Melde
Walachei“. wie fi

e mein Ael

tefter nannte --- die kleinen
Leute in ihren Laiibenkoloiiien
ihr Gemiife. Kohl. Bohnen.
Kartoffeln und befonders riefige

Kiirbiffe ziehen.
Jeder Kolonift hat fich auf

feiner umzäunten Parzelle ein
primitives Häuschen hingebant.

frönt dort an ivarnien Sommer
abenden dein Gennffe einer

kühlen Blonden und hält gute

Nachbarfchaft. was fich be

fonders bei dein Erntedankfeft
zeigt. Dazwifchen thut fich ivohl
eine Art Heckenwirtfchaft auf:
..Bei Vater Berg zum luftigen

Aufenthalt im Grünen“. mit
dem Blick auf die Kartoffelfelder.
die herannahenden Steinkoloffe
der Großftadt. und einem ge

fährlichen Nordhäufer.
Wenden wir uns nun dem

hiftorifchen Schöneberg zu. ge
legen anf der Geeft. dem fandigen

?öhenrückew

der das Spree

t a
l

umkrc'inzt uiid auf uni'rer
Seite die Dörfer Tempelhof.
Schöneberg und Wilmersdorf
trägt. fo ift vorerft zu bemerken.
daß das Wort „Berg“ in der
Mark immer einen Euphemis
mus bezeichnet, Die Pferde. die

friiher von Berlin nach Bots
dam die fchiveren Wagen zogen.

brauchten fich ficher nicht mehr
als vorher anzuftrengeii. wenn

fie fich der Dorfaue näherten,
Entweder haben die erften An
fiedler diefe Bezeichnung aus

Ironie gewählt oder uiu das
fchöne Wort nicht aus ihrem
Sprachfchatz zu verlieren.

Früher. da Berlin am Bots
damer Thor aufhörte. wäre der
Marfch nach Schöneberg keine
leichte Sache gewefen. wenn

nicht rechts und links der

Die Hauptamt

Ehauffee große Sommerwirtfchaften dem müden
Wanderer Erqnickung geboten hätten. Daneben
alten fich Leute. die ruhig leben wollten. Land

hänfer ebaiit. fo recht ins Griine hinein. und ein
paar hilofophen faßen an dem Botanifchen

Teil noch mit Stroh gedeckt. Sommerwirtfchaften
mit großen Gärten uud Tanzböden. eine einfache
inärkifche Dorfkirche mit nichts Merkwürdigem.
weder innen noch außen noch auf dem Friedhof.
aber halb verfteckt nnter uralten Linden. daneben
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befondereu Zauber umfloffen. Es waren nicht
allein die fchönen alten Kaftaiiienbäume des Gartens.
deren Schatten mich erquickte. fondern vielmehr -
faft zögert die Feder. es niederzufchreiben - die

..Butterftnllen“ genannten Kom
binationen von

kernhzaftemSchwarzbrot. frifcher
t utter

das einfache Pfarrhaus. deffeu Bewohner einer der
am beften dotierten Pfarrer im Königreich Preußen
war. vielleicht auch heute noch ift. und fchließlich
am Ende der Dorfftraße der Krug. der Gafthof
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zum Hirfchen. Eine Fuhrmannskneipe fchlecht und

recht. niit einem Hirfchgeweih über der Thür. iov
je nach der Jahreszeit bald frifchmilchende alt

märkifche Kühe oder fette Schweine zum Verkauf
ftanden. aber in meiner Erinnerung von einem

und etwas Geräiichertem oder

Käfe. Auf diefen Dörfern uni
Berlin konnte bis vor wenigen
Jahren eine kinderreiche Familie
um ein Billiges noch in allerlei

ländlichen Genüffeii fchivelgeii.
wenn fie es nur verftaiid. die
richtigen Quellen aufziifiicheii.
Und auch ihm fe

i

noch ein

Wörtchen der Erinnerung ge
gönnt. dem ..Schwarzen Adler“
in Schöneberg. der bis vor etwa

zehn Jahren mit feinem großen
Garten und anfchließenden Park- heute erhebt fich darauf ein
Stadtviertel - Taufende voii
Gäfteii am Sonntag aufnahm
nnd auch alltags. wo es freilich
viel ftiller. herging. viel be
fucht wurde. Ein Sonntag im
..Schwarzen Adler“ »- wo mög
lich init Jllumination und

Feuerwerk
- das war das
.- deal der Berliner Dieiiftniäd

zen und nicht minder der
jungen Krieger jeglicher Uni
form. die ihre Schönen iin

Taiize fchwangen. Fiir den

gxückfeligen
Sonntag fparten

k ieke wie Mine. um fich dem
fchmucken Dragoner oder Grena
dier. der 'a felbft ..bloß knapp
bei Jrof ens“ ivar. für alle
Liebe dankbar zu erweifen. und
über manches zarte Verhältnis.
das nachher feine ftandesamt
liche Bekräftigung erhielt.
breitete der ..Schwarze Adler“

fchützend feine Schwingen, Auch
im Soldatenliede. das ja viel

fach auch zum Volksliede ge
worden ift. fpielte der ftolze
Vogel Schöiiebergs feine Rolle.
Ging's hinaus ins Feld oder

auch nur ins Manöver. fo

fangen die ftraniiiien Jungen:

7
5
.-
. M
.:

Wenn wir auswandern.
Wandern wir zum Hallfchen Thor

hinaus.
Schwarzbraunes Mädel.
Tu bleibft zu Haus.

Aus den Kehlen der Rückkehren
den aber fchallte es frohlockend:

Wenn ivir heinilehren.
Kehren wir im Schwarzen Adler ein.
Schwarzbraunes Mädel.
Du fehenkftuns ein!

Das if
t

natürlich heute alles' vorbei. Die

elektrifchen Bahnen raffeln über *die Dorfftraße.
die heute Hauptftraße heißt. bis Friedenau. Steglitz
und iver weiß noch wohin. und an Stelle der

friiheren Sommergärten find Mietskafernen ent
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ftanden. während die Millionenbanern in ihren
Villen immer mehr zufammenfchrnmpfen. Schöne
berg if

t eben eine ganz moderne Stadt geworden.
hat fich überraf end fchnell in die neuen Ver
hältniffe hineinge unden und die verfchiedenen Ver
waltungszweige vortrefflich orgauifiert. An die
..Eingemeindung“ in Berlin denkt man heute an
fcheinend weniger als vorher. und auch mit Recht.
denn den Vorteilen der Zentralifation ftehen auch
manche Nachteile gegenüber. Aber der Moloch der
Weltftadt verfchlingt doch fchließlich alles. th
heute fchon eine wirkliche geographifche Grenze nicht
mehr vorhanden. fo wird die gemeindebürgerliche
im Laufe der Zeit immer mehr verfchwinden. Und
fchließlich. auch als ftolzer Schöneberger Bürger
kann man fich Berliner nennen. Cult-w Zürn-eine.

Yinmfprücße.
Trotze dem Sturme verwegen.
Bricht gegen dich er hervor!
Steigt doch dem Winde entgegen
Singend die Lerche empor!

Sag dir's in der Stille.
Wenn dein Mut erfchlafft:
Jede Kraft ift Wille.
Jeder Wille Kraft! Otto franz Griizimen.

Magnet-ä.
'fan

Johanna von bin-ing.

Der
griechifche Karneval hat wieder
begonnen. Maskenzüge durch

fchwärmen die Straßen Veras. und die

unermüdliche Drehorgel ertönt die ganze
Nacht. Aufgepußte Dirnlein in grell
farbigen. phantaftif chen Getvändern tan

zen oft am hellen Tage durch die Reihen
der Straßengänger. und groteske Spaß
macher reizen durch grobe Witze das
niedere Publikum zum Lachen. Ju allen
Schaufenftern prunl'en glänzende Domi
nos. allerhand Flitterftaat und abfcheu
liche Larven.
Die griechifcheu Dienftmädchen'ftecken.

fobald fi
e nur einen Augenblick freie Zeit

haben. die Köpfe zufannnen. Sie lachen
und fliiftern und empfangen fo viel Be
fnch von Schweftern und Coufinen und
Tanten. daß das Schwaizen in den
Küchen. an deu Thüren und an den

Fenftern gar kein Ende nimmt.
Wir wohnen zwar auf dem Lande.

aber wo auch immer Griechen find. um
die Karnevalszeit fingen fi

e alle dasfelbe
Lied. th es doch auch die einzige Zeit
im Jahre. wo die Mädchen um die
Erlaubnis bitten. einmal abends aus
gehen zu dürfen. Das ganze Jahr warten

fi
e darauf wie die Kinder bei uns auf

den Weihnachtsbaum. Es if
t

auch die

einzige Zeit. wo das junge Volk fich
kennen lernen kann. wo fich das Herz
zum Herzen findet. uud mancher denkt
an den Karneval als an die feligfte

Zeit feines Lebens zurück. Andcrn if
t

freilich auch fchon ihre Seligkeit dabei
in Stücke ge augen. und von einer
folchen Gefchi te will ich erzählenex. -

*

Jch hatte auch einmal zwei griechifche Mädchen.
eine Köchin Jreni und ein Stubenmädchen Eudoxia.
("rent war gar nicht hübfch. wenn man ihren treuen
“undeangen nicht diefe Bezeichnung geben wollte;

fi
e

hatte fchlechte Zähne. eine fleckige Haut und

faft negerähnliche kraufe Haare.
Eudoxia dagegen hätte man wohl eine Schön

heit erften Ranges nennen können. Lang und

fchlank. mit feinen Händen und Süßen wie ein
richtiges Herrenfiud. Ueppiges. blau chwarzes Haar.
die zarte. mattweiße Haut und die großen. etwas
fchiefftehenden Mandelaugen gaben ihr einen japani
fchen Zug. und bei unferu Bekannten hieß fi

e nur
..die hübfche Japanerin“. Sie war jung. kaum
zwanzig Jahre alt. befcheiden und anhänglich. Das
waren aber

ih
re einzigen Vorzüge Jreui gegenüber.

Jin übrigen onnte mati fie weder fehr fleißig noch

Le
h
r zuverläffig nennen. Ewig ftand - folange

as Wetter es nur einigermaßen erlaubte - am
offenen Feufter des Vlättzimmers irgend ein Befuch
Eudoxias. und ihre Zunge bewegte fich meift. indes
das Vlätteifen ftillftand. Oder die Hausthür mußte
abends noch durchaus geöffnet werden. oder ein
Gang zur Schwefter. die in derfelben Straße diente.
war unerläßlich. Sie hatte fich in den vier



Jahren ihres Dienftes noch nicht einen Para er:
fpart. Ihre Eltern waren blntarme Leutchen auf
Naxos. und alles. was die vier Schweftern in Kon
ftantinopel verdienten. wurde in regelmäßigen"
wifchenrä umen in die Heimat gefchickt. um Eltern.
roßeltern. zahlreiche Gefchwifter und den Mann
der einen Schwefter zu unterftiitzen.
,Jreni war das. was man als ..Dienftbotenperle“

zu bezeichnen p egt: tüchtig als Köchin. anhänglich.
eifrig und mit elbftändigen Gedanken verfehen. Sie
arbeitete fchon fehr lange in der Fremde, Als vier
zehnjähriges Mädchen. ganz nnerfahren. mit rot
verweinten Augen war fi

e
nach Konftantinopel e

komtnen. Verwandte hatten ihr einen Dienft e

forgt. weil daheim auch Schnialhans Küchenmeifter
war und das kleine Feld auf Audros die große

?Familie
nicht ernähren konnte. Zwölf Jahre

atte fi
e nun fleißig gearbeitet. gefpart und manch

fchönes Gefchenk erhalten. Zwar hatte fi
e

noch

nicht die nötigen hundert Pfund zufammen. die zur
Ausfteuer einer Griechin gehören follen. aber fie
war doch nahe daran. Dazu waren ihre Koffer
gefiillt mit mancherlei fchönen Stoffen und feinfter
Wäfche. als ob fie einftmals einen Prinzen heiraten
follte. Das ift fo griechifche Sitte; Leib: und Bett
wäfche diefer gewöhnlichen Mädchen find fo glänzend
fchön. fo fein geftickt. mit fo reichen Spitzen befetzt.
daß jede vornehme Frau ihre Freude daran haben
wiirde.
Die gute Ausfteuer und Mitgift fpricht fich hier

ebenfo fchnell herum wie zu Haufe in Teutfchland.
nnd fo war es nicht zu verwundern. daß die häß
liche Jreni eine Menge Anträge empfing. Leider
waren diefe Bewerber um ihre Hand nur Jnfel
griechen aus

ihrer
Heimat oder von den benachbarten

Jufeln. Der achhdromos -- der den Briefverkehr
zwifchen den Jufelbewohnern und ihren aus
gewanderten Angehörigen vermittelt und ihnen auch
die Briefe fchreibt - faß öfters bei ihr in der
Küche. und häufig fragte ich dann: ..Ruu. Jreni.
haft du dich endlich entfchicden?“
Dann pflegte fi

e

zu lachen und zu fagen: ..O.
Madama. ich will keinen von ihnen allen; fi

e wollen

doch nur mein Geld. Auf unfrer Jnfel ift das
merkwürdig; Sie müßten einmal hinkommen.
Madama. und fich das Leben meiner Leute dort
anfehen. Schön if

t es bei uns im Frühjahr. im
Sommer und im Herbft. fo fchön wie hier. Unfer

.Louig
duftet nach taufeud Blumen. und unfre
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der Geburt des erften Kindchens als Amine in die
Welt ziehen muß. um aufs neue Geld zu verdienen.
damit das arme Kleine leben kann, Nein. ich will
mich nicht verheiratcn!“
So waren die beiden Mädchen befchaffen. die

ich im Haufe hatte und die mir gleich angenehm
waren. der äußeren und der inneren Vorzüge wegen.
Bald aber mußte ich wahrnehmen. daß die ältere
der jüngeren öfters Lebensweisheit zu predigen ver

fuchte. Weil fie das nun in fchroffer. oft fehr
rover Weife that. fo lehnte fich Eudoxia gegen
?olehe Bevormundung auf. und da fchon ein altes
Sprichwort fagt. ..wie man in den Wald hinein
ruft. fo fchallt es zurück.“ fo waren ihre Entgeg
nungen oft nichts weniger als fein.
Einmal. als ich gerade Blumen am offenen

Fenfter in einer Vafe ordnete. wurde ich Zeuge
eines folchen Zankes.
..Und ich fage dir.“ hörte ich die Stimme Irenis.

..daß es fich nicht fchickt. fo lange anszubleiben.

Huelun

man dich bittet. bloß ein paar Limonen zu

o en.“

..Aber ich konnte doch nicht friiher kommen.“
erwiderte Eudoxia gereizt. ..der Bakal* hatte keine
Limonen mehr und fchickte erft den Zungen aus.
um fi

e aus dem andern Laden holen zu laffen.“
..Das kann jeder fagen; du liebft es nur. mit

den Männern zu fchwatzen und ihnen Augen zu
machen.“

..Bift du meine Mutter. daß du mir Reden
halten willft?“ fchrie Eudoxia erboft.
..Deine Mutter möchte ich gar nicht fein. du

fchlechte Perfon. du wiirdeft mir nur Unehre
machen.“
..Das fag' ich der Madama.“ rief Eudoxia außer

Atem. und man hörte es der Stimme an. wie fie
zitterte. ..Was fpielft du dich fo auf. du. du -“
fuhr fi

e zorni fort. ..D-n glanbft. du feieft etwas.
weil du Geld aft. Du kriegft deswegen doch keinen
Mann. und wenn du zum Bakal gehft. wird ge
wiß niemand ein Auge um dich verlieren.“
Das war der Schuß ins Schwarze. ..Du Schlange.

du Uuwürdige.“ fprudelte die andre voll Wut her
vor. ..das follft du mir bezahlen.“
Ein Schlag. ein Schrei. und die beiden fchienen

mir in der fchöuften Rauferei zu fein, Jetzt mußte

ic
h

einfchreiten. und verwirrt und befchc'imt fuhren
die Mädchen bei meinem Eintreten auseinander.

Eudoxia verfehwand im Garten nach der Wafch
küche zu. während Jreni mit unoerftändlichem Ge
nturmel an ihre Arbeit ing.

Danach war lange x eit Ruhe. und während
des Winters kam ich fogar zu der Meinung. daß

fi
e fehr aneinanderhingen.

Jreni wurde auffallend liebenswiirdiger. ge
fchmeidiger.

ftrahlender.
und als ich cities Tages

in die Küche am. faß da in Begleitung der üblichen
Anftandstante ein junger Patriotis (Landsmann)
mit einem Kopf wie ein Apollo. mit richtigen
Sie eraugen und kraufen. fchwarzen Locken,
lele erhoben fich grüßend bei meinem Eintritte.

und Ireni beeilte fich. mir diefen Kaffeebefuch vor
znftellen. ..Einer von unfrer Jnfel. von Andras.“
lächelte fi

e

mich an. ..er if
t hergekommen. um

Oel zu verkaufen. und hat mir Grüße -von meinen
Leuten gebracht.“
Als fi

e fpäter zur Tagesabrechnung zu mir

livenbäume find bei der Ernte fchwarz von Früchten.
Aber i>) lebe doch lieber hier im Dienft als dort
in der Freiheit. Unfre Jufel ift arm. und unfre
Männer find faul. Wir bringen das Geld für das
Haus. wir bringen das Bett und die feine Wäfche
und die Hände zur Arbeit. Ju der erften Zeit
geht es noch gut. da helfen fi

e uns das Feld be
bauen und ziehen aus anf den Fifchfang. Wenn
aber der Winter kommt und fie nichts zu thun
haben. dann geht unfer Geld im Maftik*) zum Haufe
hinaus. Und wenn kein Para mehr im Schranke
ift. dann wird das fchöne Bettzeug verkauft und
die Wäfche. und all die Arbeit und rende der
langen Jahre if

t

umfonft gewefen. Un froh find
unfre Frauen. wenn fi

e

zu alledem nicht noch
Prügel bekommen. Denn das ift fehr oft der all.
Meiftens if

t alles miihfam Erfcharrte fo f nell
wieder durchgebracht. daß die junge Fran nach

*) Lcientalifcher Schnaps. *) Mehl- und Vorkofthändler.
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hinaufkam und wir alles für den kommenden Tag
erledi t hatten. fragte ich fcherzend: ..Ruth Jreni.
jetzt it wohl der Rechte gekommen?“
..Ach. Madama.“ ftantmelte fi

e und wurde rot
bis an die Wurzeln ihrer kraufen Haare.
..Oft es einer. der dich heiraten will?“
..Zch weiß noch nicht.“ fagte fi

e verlegen lächelnd
und ihre Schürze zwifchen den

Händen
zwirbelnd;

..aber es kann wohl fein. denn ie Gevatteriu. die
mit ihm war. hat ihm erzählt. was ich alles er

fpaZt
hätte. und hat mich fo gelobt. daß ic

h

lachen
mu te.“

..Und er? Hat er dir gar nichts gefagt?“

..Ja/ beichtete fie verlegen. ..er hat mir erzählt.
daß er ein weites Olivenfeld befäße und eine große

Fifcherbarke. Sein Hans wäre zwar eng und klein.
und es wohnten noch fein alter Vater und ein
kleiner Bruder mit ihm zufammen; wenn er fich
aber verheiratete.- dann baute er für fich und feine

Frau
ein hübfches eignes Haus am Meere. Viel

eicht. wenn ihm eine hier gefiele. holte er fich feine
Frau gleich hier von Konftantinopel.“

'

Sie war glüheud rot geworden. die kleine. häß
liche Perfon. uud ein Borfchitnmer des kommenden
Glückes lag chou in ihren Augen.

..Ich dä )te. Irene.“ fagte ic
h

fcherzend. ..du

haft dich verfchworen. nie in deine Heimat hin zu
heiraten ?“

'

Sie fenkte den Kopf und antwortete nicht. und
ich begriff fofort. daß die Jugendfchönheit ihres
Patriotis es ihr bereits angethan hatte.
..Wie heißt er denn?“ fragte ich weiter. um

über diefe Berlegenheitspaufe hinwegznkommen.
..Ariftidi.“
..Und bleibt er noch längere Zeit hier? Werdet

ihr euch noch öfters fehen und kennen lernen?“

..Ach. Madama. ja. wir haben uns verabredet.
uns am Sonnabend auf der Maskerzl zn treffen.“
Die Tage darauf war eitel Freude und Sing:

fang. nicht nur in meinem

Haufe.
fondern in den

Miufern
der ganzen Stra e. Alle griechifchen

ädchen bereiteten fich zur Master-.t vor; daß fi
e

die Erlaubnis dazu von ihren Herrinnen erhielten.
war ganz fclbftverftändlich,
Auch Jreni und Eudoxia gingen halb wie im

Träume umher. und die letztere verlor den Kopf

noch öfter als gewöhnlich. denn es war die erfte
Maskerä in ihrem jungen Leben. der fie entgegenfah.
Und endlich war der Sonnabend da. und meine

beiden Mädel waren fertig zum Tänze. Als ic
h

hinunterkam. um fi
e mir im Ballftaat anzufehen.

fand ich das anze Zimmer von einem Schwarm
fremder Mädchen und älterer Frauen befetzt. die

auch ballfertig waren und nur noch auf die
meinen warteten. um im großen Zuge zum Tanze
zu eheu. Von großem Paß war bei keiner etwas
zu emerken. und das Tanzlokal. das ihrer wartete.
war kein glänzend erleuchteter Ballfaal. fondern
die halbdunklen. kleinen

?immer
irgend welcher be

kannten Familie. Denno war es nach ihrer Mei
nung ein_ganz ausnahmsweife fchöner Abend. dem

fi
e entgegengingen. und man las ihnen die helle

Freude von den Gefichtern ab.
Unter all diefen zum Teil recht hübfchen Mädchen

fah Eudoxia aus wie eine verkappte Königin. Sie
trug ein abgelegtes weißes Wollenkleid von mir.
mit rofa Hals: und Gürtelfchleifen. und ihre fchöue
Geftalt wie die Anmut der Haltung kamen bei
diefer modifchen Tracht prachtvoll zur Geltung.

Jreni war daneben das häßliche graue Entlein.
und fi

e

fchien es fchon zu fühlen. denn ihre Augen
leachteten nicht mehr. und ihre ganze Stimmung
war gefunken.
Ich fteckte jeder von beiden noch ein paar Ball

blumen an. die ich hervorgefucht hatte. und bald
fah ich die ganze Gefellfchaft lachend und fchwatzend
durch den Schmutz der Straße beim Scheine eines
blaffen Laternchens hinunterziehen . . .
Es war fchon gegen Mor en. und ich lag nur

noch im Halbfchlummer. als eife Mnfik von fern
her an mein Ohr fchlu . eine Tanzmelodie. von
einer griechifchen Drehorgel gefpielt. Lockend

klangen die

lfeften.
rhhthmifchen Weifen. die immer

näher fchwe ten. immer ftc'irker anf wollen. und
mit einem Male war's mit meinem laf vorbei.
Denn die Mufik erklang jetzt unten auf er Straße.
und zugleich hörte ich nahende Schritte und heitere
Stimmen. Schnell aus dem Bette fpringend. warf
ich mir einen Morgenpelz über und lugte hinter
dem Vorhange hervor auf die Straße. die von
meinem Erkerplatz aus in ihrer ganzen Länge zu
überfehen war. Schon lag helles Morgenrot über

. immel und Meer und beleuchtete mit feinem
Fenerfcheiu eine vom Tanz heimkehrende Masken
efellfchaft. Männer und Frauen. Die meiften
hatten trotz der winterlichen Morgenkühle nichts
Wärmendes über ihre Feftkleider gezogen. und fo

bot diefes bunte Bild im Morgenlccht einen reiz
vollen Anblick. Die Larven in der Hand. mit
geröteten Wangen. wirrem Haar und übermütiger
Luftigkeit in den Augen. kamen fi

e daher wie der
verkörperte Siegeszug der Kraft und Jugend.
Auch Eudoxia war unter ihnen. und ich er

kannte fi
e gleich von weitem in ihrer eigenartigen

Schönheit. Die roten Blumen. die ich ihr geftern
in den Gürtel gefteckt hatte. glühten in ihren
fchwarzen Haaren. und auf ihrem weißen Geficht
lag ein Wiederfcheiu der Morgenröte. Neben ihr
fchritt ein fchöner junger Menfch in Albanefentracht.
mit Fuftanella und goldgeftickter roter Sammetjacke.
Der niedrige Fes war tief in den Nacken gefchoben.
und die fchwarzen Locken krauften fich keck über der

fchönen. kräfti eu Stirn. Er fprach eifrig auf fie

ein und auf i re Schwefter. die an ihrer andern
Seite ging. und einmal blieb er ftehen. ergriff

?fitdoxias
Hand und fchien dringend um etwas zu

c en.

Die Boranfchreitenden drehten fich um und

[achten. während ein häßliches Mädchen unter ihnen
den Zurückbleibendeu mit zorniger Stimme etwas

zurief. Ich erkannte Ireni. und nun fiel es mir
mit einem Male wie Schuppen von den Augen.
Der fchöne Albanefe war ja Ariftidi. ihr Patriotis.
ihr Traum. der Gott ihrer letzten Tage. Und nun
war ihr ganzes Glück auf diefer Masker-d iii-Stücke
gegangen.
Man fah es ihrem Gefichte an. daß es von

verhaltenem Weinen zuckte. und da fi
e nun alle bis

au unfer Haus gekommen waren. trennte fi
e

fich

fchnell von den iibrigen. ging auf die Thür los.
und ich hörte von oben. wie fich der Schliiffel
knarrend bewegte und die Thür mit dumpfem
Dröhnen ins Schloß fiel.
..Warte. Jreni. warte doch auf Eudoxia.“ riefen

die andern Mädchen. aber keine Antwort kam
zurück, Einige begannen zu klopfen. nur fchüchtern.
nm uns nicht im Schlaf zu ftören. doch hatten fi

e

keinen Erfolg - Jreni öffnete nicht. Eine Weile
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ftand die anze Gefellfchaft hilflos vor der Thür.
bis der f öne Albanefe ein Witzwort dazwifchen
ivarf und alle in Lachen ausbracheii.
Dann fing der Zug an. fich allmählich auf

zulöfen. ..Adioffas. adioffas.“ erklan es von allen
Seiten. und hie und da glitt eine iädchengeftalt
von dem Trupp ab. um noch vor dem Aufftehen
der Herrfchat zu Haufe zu fein. Eudoxia fah ich
mit ihrer S wefter genieinfam in deren eim ver

fchwinden un warim Herzen froh. daß derx wifchen
fall fo fchnell ausgeglichen ivar. Die zurück
gebliebenen Männer zogen. mit Ariftidi an der
Spitze. fingend und lachend die Straße hinauf. der
Orgel nach. deren Töne immer zarter. immer duftiger

zu mir
drangen.

zule t nur abgeriffenen melodifchen
Ausriifen g ichen un endlich ganz erftarben.
Und während ich in Gedanken den Rhythmus

des Tanzreigens und den farbenfreudigen Zug der
glücklichen Jugend nochmals an mir vorüberziehen
ließ. fchivand der rötliche Schimmer am Himmel.
und die Sonne ftieg ftrahlend hinter den Berges
gipfeln auf.
Als ich ein paar Stunden fpäter hinunterkam.

hantierte Jreni iii der Küche mit verfchwollenen
Augen herum. Da die Töpfe und Kafferolleii nach
allen Richtungen umherflogen und auch bei meinem

Erfcheinen kein Wechfel in der Stimmung eintrat.
fo fragte ich nur kurz:
..th Eudoxia nicht da?“
..Nein.“
..Wo if

t

fi
e denn?“

..Sie wird fich wohl noch auf der Straße nm
vertreiben.“

Jch fah fi
e ftrafend an. ohne ein Wort zu fagen.

und fofort faiik fi
e

fchluihzend auf einen Stich(
nieder. fchlug die Hände vors Geficht und rief
jammeriid:

..Jch bin fo unglücklich. Madama. fo unglück
lich; fi

e hat mir mein Glück geftohleii!“

Jch fuchte fi
e

zu tröften. zu beruhigen - mir
traten dabei felbft die Thränen in die Augen -.
aber es war alles umfonft; fi

e

fchrie und janinierte
weiter. Da iiun auch Endoxia nicht erfchien. fo

begab ich mich felber an die Arbeit. bis ich durch
wiederholtes

heftiges

Klin eln an der Hausthür
darauf aufmerk am genia t wurde. daß jemand
Einlaß begehre.
Jch fah zum Fenfter hinaus und erblickte

Eudoxias Schivefter.
Sofort eilte ich hinunter und öffnete ihr.
„Madama.“ fagte die dicke Frau. nachdem fi

e

hinter mir her die Treppen hinauf in das Wohn
zimmer gekeucht war. ..Madama. pardon. daß die
Endoxia noch nicht da ift; fi

e kommt aber nicht
mehr in Jhr Haus.“
Jch ivar einfach ftarr vor Verwunderung.
..Warum denn nicht?“
..Die Jreni will fie totftechen.“

Ueber Land und Meer. Jil. Oki.-He[te. urn!, 8.
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..Ach. Unfinn. Marigo.“ fagte ich; ..ivie kommt
Jhr denn auf folche Gedanken?“
..Ja. Madama. es ift doch wahr.“ und dabei

rannen ihr auch fchon die Thränen aus den Augen.
und die dunkelblaue Schürze kam in lebhafte Be
wegung.
..Was für einen Grund hat fie denn?“
..Sie war ja immer fchon auf die Eudoxia eifer

füchtig.“ weinte die dicke Marigo. ..nun ift fie aber
anz toll. iveil der Ariftidi während der ganzen

f askerii. nur mit der Eudoxia gegangen ift. Und

fi
e hat gefagt. fie würde fi
e töten. wenn fi
e

fi
e

allein hätte. Alfo. verzeihen Sie. Madama. aber
die Eudoxia kommt nicht wieder in Jhr Haus. und
ich bin nur hergekvnimen. um es Jhnen zu fagen
und ihren Koffer zu holen.“
..Was wird denn nun deine Schivefter thun?“
..Sie wird nach Haufe gehen und heiraten.“
..Wen denn?“
..Nun. eben den Ariftidi. Wir find

Reden.
Madama; er ift doch ein wohl abender

ann auf feiner Jnfel. und er will die Eudoxia.
obwohl er weiß. daß fi

e gar nichts hat. Wir haben
heute fchon alles abgemacht. und ivir andern drei
Schweftern werden ihr eine kleine Ausfteuer ein
richten.“
Was war da zu thun? Jch machte gute Miene

zum böfen Spiel und befchloß. Eudoxia fogar noch
ein Hochzeitsgefchenk zu beforgen.
Am Nachmittage desfelben Tages hatte Jreni

fchon alle Einzelheiten diefes Begebniffes von ihren
Freundinnen gehört. und gegen Abend kam fi

e

zu
mir herauf.
..Madama. verzeihen Sie. ich wollte Jhiien nur

fagen. daß ich gehe.“

..Du auch? Was ift denn los?“

..Jch möchte in meine Heimat zurück.“
Mich erfaßte ein plötzlicher Schreck. indem ich

an die fchaurigen Bemerkungen Marigos dachte.
und niir verfa te faft der Atem. als ich fragte:
..Und ivas willft du denn auf der Jnfel?“
..("ch will heiraten.“
.Du auch? Wen denn?“
Ein hartes Lächeln ging über ihre Züge.
..Sie wiffen. Madama. daß mich im letzten Jahre

der Georgios von unfrer Jnfel haben wollte. Er

if
t der reichfte Mann auf Andras; ich hatte aber
nein gefagt. iveil er alt und häßlich iind lahm ift.
Nun will ich ihm aber mein Ja durch den
Tachndromos fchreiben laffen und auch. daß ich
bald komme. Denn der Georgios if

t der Nach
bar vvm Ariftidi und zugleich der Dorffchulze. und
ich will mein Haus fchön und in Ordnung haben.
wenn die beiden Hungerleider heiraten. und ich
will fie jeden Tag an mich erinnern. fo daß fi

e

noch im Grabe an mich denken.“
So wurde ich meine beiden Mädchen aii einem

Tage los. nnd das war das Ende von der Maskerii.

anz zu



*Eietor Jago.
Zu reinem hunäertsten Sebunctag. 26. Februar [902.

iAuf künftlerifchem
und litterarifchem Gebiete

begegnen uns während des neun ehnten
Jahrhunderts drei Geftalten. die fich glei mäßig
durch die Stärke und Urfprünglichkeit ihrer Be
gabung. durch das hohe Alter. das fie erreichten.
und ihre lang anhaltende Schaffenskraft aus

zeichnen:
Goethe. Victor Hugo und Verdi. Der

gro e deutfche
Dichter wurzelt
zwar mit feinem
Wefen in dem
voraufgegange
nen Jahrhun
dert. allein er
füllt mit feinen
Lebenstagen

noch faft das
ganze erfte Drit
tel des neun

zehnten aus und
ragt geiftig in

diefes wie ein

Führer und
Wegweifer hin
ein. fich in ihm
die große und
gebietende Stel
lung fichernd.die
er in der Welt
litteratur ein

nimmt. Von den
beiden Genoffen
unterfcheidet er

fich dadurch. daß
er ftets feiner
Zeit voran

fchreitet und
über ihr fteht.
während der

frauzöfifche
Dichter und der

erft vor Jahres
frift verftorbeue
italienifcheTon
meifter echteKin
der ihrer Zeit
find und mit
deren Geifte glei
chen Schritt halten. Giufeppe Verdi behauptet
dabei vor Victor Hugo den Vorrang. daß er
verftänduisvoller als diefer in das Wefen feiner
Umgebung eindringt. Schranke nach Schranke.
Vorurteil nach Vorurteil überwindet und dadurch
das Wunder erlebt. daß ihtn der letzte Lebens

abfchnitt eine zweite Jugend künftlerifchen Schaffens
befchert. durch die er fich dauernd erft die Welt

tueifterfchaft auf dem von ihm gepflegten Gebiete

kiinftlerifcher Thätigkeit erringt.
Gewiß. Victor Hugo if
t eine dichterifche Größe

feltenen Ranges. die ihren beftimmten Wert be
haupten und der man ftets und allerorts zu hul
digen genötigt fein wird. aber fiir die Weltlitteratur
bemißt die Bedeutung des Dichters fich nur nach
derjenigen. die in diefer die Litteratur feines Heimat

"iewr Zuge.
Mit GenehmigungvonBraun.Clementä
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landes beanfpruchen kann. Einer der größten
Vorzüge des Voeten hat fich in eine feiner fchlimmften
Schattenfeiten verkehrt. feine Bodenftäudigkeit.
Victor Hugo. fo fehr er auch dem Reinmenfchlichen
zuftrebt. if

t

ftets und will ftets nur Franzofe fein.
auch da. wo ein höheres Ziel ein Ueberwinden der

Schranken von Land zu Land. von Volk zu Volk
erfordert. Manr
hat ihn den gei
ftigenZwillings
bruder Giufeppe
Berdis genannt.
dabeiindesiiber

fehen. daß bei
aller Aehnlich
keit das Zwil
lingspaar fehr
ungleicher Art
ift. Der italieni

fche Tonmeifter
hat fich von
keinem feiner
Landsleute und

Keitgenoffen
an

' aterlandsliebe

übertreffen laf
fen. fein Name

if
t

zu thpifcher
Bedeutung fiir
die moderne po

litifche Entwick
lung feines Hei
matlaudes ge
worden. allein
er if

t immer

Künftler geblie
ben. er hat nie

die Grenze über
fchritten. die das

Wirken des

Künftlers von
dem des Voli
tikers fcheidet.
und bei aller
glühenden Vor
liebe für das
Land feiner Ge
burt nie über

fehen. daß es einen Beftand von geiftigen Gütern
giebt. der nicht diefem oder jenem Landftrich. diefem
oder jenem Volksftamm. fondern der ganzen Menfch
heit zugeteilt ift. Mit den zunehmenden Lebens
jahren erweiterte fein Blick fich ftetig. während bei
dem gefeierten frauzöfifchen Boeken in der letzten
Lebensperiode der geiftige Horizont fich mehr und

mehr verengte. wodurch über ihn das Mißgefchick

heraufbefchworen wurde. daß er fich felbft. feinen
Wert und feinen Ruhm überlebte. Trotz der

ftürmifchen Huldigungcn. die ihm am Abend feines
Lebens ab und zu noch von feinen Landsleuten
bereitet wurden. gehörte er. als er vor fiebzehn
Jahren fein müdes Dichterauge fchloß. feit Jahr
zehnten fchon nur noch der Litteraturgefchichte an.

Selbft feine Heimatgenoffen erfparten ihm während



feiner letzten Lebensjahre. wenn er fie allzu oft. in
den Mantel des Sehers und polternden Donner
ottes drapiert. mit verfifizierten politifchen und
?ozialpolitifchen Deklamationen heimfiichte. die bei

ßende Kritik nicht. die fie einft dem alternden
Roffini gegenüber niit den Worten ausgeübt:
„l'0u8 70118 (ic-outer trop,“ Jhr hört euch zu gern,
Von geradezu greifenhafter Schwäche und ein

feitigfter. eigeiifinnigfter Verbiffenheit zeugt das
1872 erfchieuene Schmähgedicht „triton-:19 terrible“.
das fich in geradezu wahnwitzigen Befchuldigungen
gegen Deutfchland ergeht. An ihm hat weder der
einftige Dichtergenius noch iiberhaupt in dem rich
tigen Gleichmaß verharrendes Menfchengeinüt teil.
Die Großthat in dem Dichterleben Victor Hugos

i't und bleibt feine fiegreiche Durchführung des
ampfes der franzöfifchen Romantiker gegen die

Klaffiziften. Es braucht hier kaum daran erinnert
zu werden. was diefer Kampf. das litterarifche
Vorfpiel der Fulirevolntion. zu bedeuten hatte, Die

franzöfifche omantik hatte nichts oder doch nur

fehr wenig mit der deiitfchen gemein. Ihre Be
ftrebungen gingen weniger darauf aus. ein neues
Element in die Litteratur einzuführen. als darauf.
veraltete Vorurteile zii vernichten. Was fich in
Deutfchland unter Leffings. Herders. Schlegels
und Goethes Führung längft auf friedlicheni
Wege vollzogen hatte und in England noch

früher durchgedrungen war. die Befeitigung und
Ueberwindung veralteter . akademif ch - verzopfter
äfthetifcher Anfchauungen. das follte in Frankreich
zu einer Zeit. da der Dunftkreis des öffentlichen
Lebens mit revolutionären Anfteckuiigsftoffen ge
radezu durchfetzt war. ewaltfani erreicht werden.
In mancher Hinficht (ä t fich der damalige Kampf
mit dem heute zwifchen den „Jungen“ und „Alten“
geführten vergleichen. wie ja thatfächlich auch einer
der Väter des modernen Naturalismus. Balzac.
aus dem Heerlager der franzöfifchen Romantiker
des Fahr-es 1830 hervorgegangen ift. Faßt man
das dem Sinne nach zufammen. was Victor Hugo
in dem Vorworte zn feinem ..Cromwell“ 1827
programmatifch ausgefprochen hat. fo könnte man

faft glauben. die Ziele feien damals und heute faft
die gleichen gewefen. Es follte. fo fagt der Dichter.
zunächft darauf ankommen. dem äfthetifcheu Wert
des Unfchönen Geltung zu ver

fchaffen. und er verwahrt fich
ausdrücklich dagegen. daß das

Abftrakt-Schöne der eigentliche
und höchfte Gegenftand der Kauft
fein folle. An fich fe

i das Schöne
in diefer Auffaffung fchon ein
feitig. weil es nur einen einzigen
Ausdruck habe. das Häßliche aber
taufeud. Das Schöne umfaffe
darüber hinaus aber die Formen
lediglich in ihrem einfachften Ver
hältnis als f chlechthin notwendiges
Ebeninaß in ihrer tiefften Ueber
einftiinmung mit nnferm inneren
Wefeii. während das .Häßliche nur
ein Glied in einer vielgliederigen.
weit höheren Harmonie fei. Trotz
diefer Ausführungen if
t indes

Hugos Naturalismus nur ein
fehr bedingter; der Dichter ftrebt
zwar nach Naturwahrheit. aber
er glaubt. für den Künftler fe

i

Gegenüberftellung auf Grund des altüberlieferten

Lwiefpaltes
zwifchen Leib und Geift zu erreichen.

ie Wefenheit der Menfchennatur ergiebt fich ihm
aus der Gegenüberftellung kontraftierender Typen.
wie des Quafimodo und der Esmeralda. oder aus
der Verfehinelzung derartiger Typen zu einer ein
zigen Geftalt. wie fie uns in der Marion de Lorme
oder der Literezia Borgia begegnet. in der ehemaligen
Courtifane. die fich zum von reiner Liebe durch
gltihten Weibe durchringt. oder der Giftmifcherin.
in der Blutdiirft und Mutterliebe fich paareii. "im
Grunde genommen if

t

fein romantifcher Naturalis
mus nur eine rhetorifche Formel. und damit diirfte
ein Punkt getro en fein. der ein hervorftecheiider
1 ug nicht nur Victor Hugos. fondern der ganzen von

i m geleiteten Bewegung ift. wie das ein geiftvoller
Kritiker auch mit den Worten gekennzeichnet hat:
Die Romantik auf franzöfifchem Boden if

t

trotz

ihrer vielen gemein-europäifchen Beftandteile in

mancher Hinficht eine klaffifche Erfcheinung. ein Pro
dukt klaffifch-franzöfifcher Rhetorik. Hugo und die
mit ihm verbundenen Dichter und Schriftfteller
preifen die Natur.. aber das. ivas fi

e unter dem
Namen des Alltäglichen. des Profaifchen und Ge

wöhiilichen fliehen. ift allzit oft nur die Natur in
ihrer iireignen Wefenheit.
Victor ugo focht den von ihm geleiteten Kampf

auf der Bühne aus. Es war ein denkwiirdiger
Tag in der Gefchichte der frauzöfifchen Litteratur.
als ini Februar 1830. fiinf Monate vor dem Aus
bruch der Julirevolution. diefer Kampf zwifchen
der Partei der Vergangenheit und der der
Zukunft durch die erfte Aufführung des ..Hernanit'
im Theatre Francais eingeleitet wurde. Hundert
Abende hintereinander wurde das Stück ausgepfiffen.
und hundert Abende hintereinander antwortete dem

Pfeifen der ftürmifche Beifall der begeifterten Jugend.
bis durch die fchrankenlofe Hingabe der. le teren
die romantifche Kuiift froh des hartnä i ften
Widerftandes die erfte eindliche Schanze ero erte
und damit den entf eideiiden Sieg eiiileitete.
Und doch tvar das Werk. um das es fich handelte.
kein Meifterwerk; wie alle fpäteren Dramen Hugos
ividerftrebte es mit feinem lhrifchen Inhalte und
feiner rhetorifchen Form .den Grundgefetzen der
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Bühnendichtung. Was ihm feine mächtige Wirkung
verlieh. war die Thatfache. daß in ihm zum erften
Male feit dem Beftehen der franzöfifchen Bühne
ein dichterifcher Feuergeift auf dem Theater zum
Wort gelangte. um riickhaltlos feine Gedanken über

Freiheit
und Macht. über Ehre und Hoheit. über

iebe und Tod zu äußern. Gedanken. wie fi
e un

ausgefprochen in dem Geifte von Taufenden und

Abertaufenden feiner Landsleute lebten. die Bruft
mit ftürmifchem Drange erfüllend.
Bictor Hiigos Dramen find heutzutage. foweit
ihr Andenken nicht in einigen italienifchen Opern

te ten ..Hernani“ und ..Nigoletto“ von Verdi.
.. ucrezia Borgia“ von Donizetti fortlebt. vergeffen.
Auch von feinen Romanen haben fich. abgefehen von

..Notre Dame“. nur die der fpäteren Periode. ..Die
Armen und Elenden“ und die ..Meerarbeiter“. er

??alten.

während ..Hau der Isländer“ und ..Bug
argal“ auch in dem Heimatlande des Dichters
auin noch Lefer finden. Seinen wahren dichterif chen
Genius ent altete Hugo nur in feinen lvrifchenPoefien
und vor a em in jenen. die aus der 'Zeit fiammen.
da der Dichter noch nicht durch den Politiker be
einträchtigt wurde. In diefer Hinficht

ftehen

die

Sammlungen „1.68 0cientalee“.1828. ..Her ftblätter“
(1831) und „Dänlmerungslieder“ („Elninto (iu oröpue
eiiie“, 1835) unerreicht da. wenn in der letzteren auch
mit dem berühmten Liederchklus ..An die Bendöme

fäule“ fchon vernehmbar pvlitifch-revolutionäre
Saiten angefchlagen werden. Wurde in der erften
diefer Sammlungen eine

Farbenpracht
der Schilde

rung entfaltet. wie fie vor er kaum je erzielt worden
war. fo waltet in der zweiten ein Stimmungsreiz vor.
wie er gleieh zart und innig nur von einem. von

reinftem und wärmftem Menfchlichkeitsgefühl durch
glühten Dichtergemüt ausgehen konnte; in den
..Dämmemngsliedern“ endlich kommt in braufenden
Aceorden ein fittliches Pathos zum Ausdruck. das

auch heute noch. zwei Menfchenalter nach Entftehung
der Dichtungen. feine volle Wirkung auf den Lefer
ausübt

Hat Victor Hu o in feinem langen Dichter
leben auch noch man es gefchaffeu. was fich dauernd
die Bewunderung der Nachwelt erhalten wird. fo

hat er doch nie wieder die Höhe erreicht. die er in
jenen drei Sammlungen behauptet. weil fich nie
wieder fo wie in ihnen der hohe dichterifche Stand
punkt mit dem hohen menfchlichen deckt.
Wie der Dichter felbft feinen Beruf aufgefaßt.

und ivas zugleich die Triebkraft der mit ihm
ftrebenden Genoffen gewefen. das hat er in den
..Dämmerungsliedern“ in einem fchöneu Gleichniffe
ausgefiihrt. ..Hoch im Kirchturm.“ fo fagt er.
..hängt eine alte Glocke. Anfänglich war ihr Erz
rein und blank. fi

e trug nur die Infchrift ,Goth
und darunter eine Krone. Aber der Turm wurde
von vielen befucht. und jeder. der des Weges kam.
hat feinen Namen oder ein fchmußiges Wort. eine
Dummheit oder eine Plattheit. in die Glocke ein
geritzt, Staub und Spinnwebe bedecken

fi
e

jetzt.
in die Ritzen ift Roft eingedrungen. der almählich
das Erz verzehrt. Aber was macht das der Glocke
aus? Selbft wenn alles fchläft. in fchweigeuder
Nacht feufzt fie. wie der Vulkan ftändig raucht;
ein klagendes Gebet findet feinen Weg durch das
Erz. Auch in meiner Seele. die von Anfang an
nur das Gepräge i rer edlen Herkun"t trug. haben
allerlei Gäfte. die eidenfchaften. unheilige Namen
eingerißt und den göttlichen Stempel faft verlöfcht.
Aber das fchadet meiner Seele fo wenig wie der
Glocke. Wenn eine unfichtbare Hand fie in Be
wegun verfeht und befiehlt: ,Singeb fo tönt es
plötzlich aus ihrem bebenden Innern durch die be
fndelte Oberfläche mit mächtigem und hinreißendem
Klänge. und Staub. Noft und Ritze. alles muß in
die große Harmonie einftimmen.“ r. Holthoj,

prinzessehens Nat-orte.
[20vellette

V0"

klaus [Kittlancl.

TW du? Was thateft du. Gundel?" fragte
Prinzeßchen gefpannt.

Ihre Augen leuchteten. Die fchöne Gundel
von Dierfchach. Prinzeßchens Jugendfreundin.

warf mit einer vornehmen Gefte den Kopf zurück.
„Natürlich fah ic

h

ihn entrüftet von oben bis
unten an und fagte: ,Herr Eialdini. wie können
Sie fich eine derartige Kühnheit erlauben?* dann

raufchte ic
h

zur Salonthür hinaus. Nein. diefe
Frechheit ging' mir denn doch zu weit!“

„Eine unglaubliche Frechheit.“ gab Prin
zeßchen zu.
- „nun. und _- natürlich nimmft

du von jetzt ab keine Gefangftunde mehr bei ihm?"
..N-nein. natürlich. Das heißt - ich weiß

noch nicht
- die beftef Schule hat er doch

zweifellos.“

Prinzeßchen lächelte fchlau vor fich hin. Daun
ergri
'

fi
e die Hand der Freundin. .,Du. Gundel.

gefte mal ehrlich - aber fieh mir dabei in die
qugen:

war's nur Empörung. was du empfandeft.

a s er *“ *

„Alux-
Hoheit!" Gundels Wangen erglühten.

.O af“ .
*

„Das heißt - ja. wenn Hoheit mich fo

aufs Gewiffen fragen.“

„Ach was. immer Hoheit. Hoheit. Sag doch
endlich mal *wieder Anna Sophie."
Aber das brachte Gundel nicht über ihre

höfifch-devoten Lippen. „Liebe. füße Hoheit.“
-

fi
e neigte tief den hübfchen Kopf - „Gott ja
.

es

if
t

doch. trotz allem. ein ganz wunderbares. an

genehm grnfeliges Gefühl. wenn ein Mann einen



fo anfieht und fo fpricht. mit halb erftickter
Stimme. wenn fein ganzes Wefen fo aufgli'iht in
einer heißen Flamme. . . Ich liebe Eialdini ganz
gewiß nicht. keine Spur. - und doch * wie foll
ich's nur erklären -“

„Him ic()Prinzeßchen atmete erregt auf.
kann's niir fchon denken. Gundel.“
Da trat Fräulein von Benda. die Erzieherin.

eiii und erinnerte Prinzeßchen daran. daß Ihre
Hoheit. die Frau Herzogin. fie zum Nachmittags
thee erwarte.

„Na. ja doch.“ Prinzeßchen hätte fo gern
noch mehr von dem angenehm grufeligen Gefühl
gehört. Aber es half nichts. fi

e mußte Gundel

oerabfchieden.
Beim Thee war fi

e fehr zerftreut. Die Her
zogin-Mama fand fi

e

echauffiert. Der kahlköpfige
Kammerherr von Strachwitz fchlug allerhand ..kal
mierende Mittel“ vor. und die ältliche Prin
zeffin Helene meinte. das käme vom vielen Radeln.
Sie fand es fo entfetzlich unpaffend. daß eine
Hoheit auf dem Rade herumftrampelte.

..Ach. Ouatfch!“ entgegnete Prinzeß Anna
Sophie und erhielt dafür ein halbes Dutzend
niederfchmetternder Blicke.

Leider. leider gehörten folche nnfürftlichen
Kraftausdrücke zu den vielen Fehlern der reizenden
kleinen Hoheit!
Nach dem Thee fuhr man ins Theater:

Romeo mit Kainz als Gaft. Prinzeßchen hatte
fchon oft den Romeo gefehen. Man fchleppte

fi
e in alle Shakefpearefchen Dramen. und folglich

haßte fi
e den großen Briten.

eute aber empfand fi
e etwas Befonderes

dabei. etwas. das fi
e verftimmte.

Sehr nachdenklich faß fiein der ..kleinenvaloge“.
..Ein himmlifches Blondköpfchen. die Prin

zeffin Anna Sophie.“ fagte eine dicke Dame im
Parkett zu ihrem Gatten.

..Aber fo fchläfrig fchaut fi
e drein.“ erividerte

er. ..diefe Herrfchaften langweilen fich gewiß oft
zum Sterben!“
Nein. Langeweile war es nicht. was in

diefem Moment Prinzeßchens Herz bedrückte. eher

leidenfchaftliche Sehnfucht und ein ungeduldiges
Rebellengefühl. .

Sie hatte eben eine Bemerkung darüber ge
macht. daß der Romeo doch eigentlich ein kecker

Gefell wäre und zu rafch mit feiner Liebes

werbung ins Haus fiele. Da hatten die Her
zogin und ihre Damen milde gelächelt und fchöne
Dinge über die Gewalt der Leidenfchaft gefagt.
Die Gewalt der Leidenfchaft! Es mußte doch

was Entzückendes fein. Alle erkannten fi
e an.

alle billigten fie. auf der Bühne und in Romanen.
alle hatten fo etwas erlebt *- nur fie. die arme
Prinzeffin. follte ewig darüber fchweben. hoheits
voll und würdig. Denn von dem Prinzen. den
man ihr dereinft als Gatten auswählen würde.-
ach Gott. von dem erwartete fi
e

nicht viel.
Von fürftlichen Ehen hatte fi
e einen recht nüch

ternen Begriff. die kleine blonde Prinzeffin.
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Und außerdem? .

Sie beobachtete die fefche Eomteffe Hohenheim

in der Loge gegenüber: wie ungeniert die mit
dem Hufarenleutnant kokettierte! Und die' pikante
kleine Baronin Altenau - Himmel. was blitzte
die den langen Bülow mit ihren lebhaften Wiefel
äuglein an! Prinzeßchen wandte den Kopf und
redete den neuen Kammerjunker. den fchönen

Klittwitz. an - eine Frage. die einen kleinen
herausfordernden Nebenfinn hatte -. aber Klitt
witz ftand nur fteif in devoter Haltung da und
antwortete korrekt nach dem Buchftaben.
Prinzeßchen biß fich ungeduldig auf die Lippen.

Ju den nächften Wochen machte fi
e ihrer Uni

gebung das Leben fo fchwer als möglich.
Bei den allmorgendlichen Spazierritten mit

dem Ad*utanten Graf Werthern und Gattin
brachte fi

e den armen Grafen fchier zur Ver
zweiflung. indem fi

e auf den abfcheulichften
Wegen beftändig Galopp ritt. Natürlich mußten
die .Begleiter fich der Gangart fügen. und die
Gräfin faß fo unficher im Sattel. daß ihr Gatte

in taufend Aengften fchivebte. Aber wenn man
zur Borficht mahnte. hieß es ftets:

'
..Ach Gott.

was kann man“ denn iveiter verlieren. als das
lumpige bißchen Leben?“
Beim Diner ftarrte fi

e düfter vor fich hin und

a
ß

fo gut wie nichts.
Beim Nachmittagsthee fagte fi

e den alten
Damen Malicen. und wenn der gute Strachwih
feine allgemein beliebten. wenn auch nicht mehr

verblüffend neuen Witzchen machte. zog fi
e die

Augenbrauen immer mit einem Ausdruck fo hoff
nuiigslofer Langeweile in die Höhe. daß der
arme Kavalier ganz konfterniert wurde.
Alle paar Tage zog fi

e

fich wegen Migräne
zurück. und wenn fi

e mit Gundel allein war.
feufzte fi

e und citierte Schopenhauer. den fi
e

fich
aus des Herzogs Privatbibliothek geholt hatte
und den fi
e jetzt als ..das einzig Wahre“ erklärte.
Anfangs März ivar der letzte Hofball des

Winters. Prinzeßchen fah in ihrer fchillernden.
ivafferblanen Toilette wie ein füßes Nixlein aus.
..Mit wem befehlen Hoheit den erften Walzer

zu tanzen?“ fragte der dienftthuende Kammerherr.
Sie zögerte.
..Sonft pflegte Baron Göben die Ehre zu haben.“
..Ach. der! Nein. ic

h will - mit Leutnant
Müller werde ic

h

tanzen.“
..Mit Leutnant -“ Der allzu bürgerliche

Name wollte dem Kammerherrn gar nicht über
die Lippen. ,

..Nun ja. mit Leut*nant Mül-ler!“
Der Kammerherr erfüllte fchaudernd den hohen

Befehl. Leutnant Müller. ein Vetter der hochadeligen
Gundel. obwohl er eben nur Müller hieß. hatte
das blonde Fürftenkind fchon längft von weitem
mit fchwärinerifchen Blicken verfolgt. Ein bild

hübfcher Junge - der Kopf eines feurigen Nea
politaners und das Gemüt eines fchmachtenden
Schäfers. Er betete Anna Sophie heimlich an
und nannte fi

e in feinem Tagebuch nur ..die
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hohe Minnekönigin!“ Als der Kammerherr ihn
befahl. wurde er blaß vor freudigem Schrecken.
Vrinzeßchen amüfierte fich darüber und neigte

fehr. fehr huldvoll das feine Raffeköpfchen.
Der Walzer begann. Leutnant Müller tanzte

perfekt. aber Brinzeßchen war doch nicht ganz zu
frieden. Sie hatte öfters bei andern Vaaren
beobachtet. daß der Kavalier feine Dame ein
wenig an fich zog. natürlich nur. wenn er in

fi
e verliebt war. Leutnant Müller aber hielt

fich in 'fo tadellos korrekter Entfernung von

ihr. als ob fi
e mit frifcher Oelfarbe angeftrichen

ware.

Ju der Vaufe lenkte fi
e das Gefpräch auf

Haupttnanns ..Einfame Menfchen“. ..Ach ja
.

folche Herzenseinfamkeit. das if
t etwas Trau

riges.“ feufzte fie.
..Zu Befehl. Hoheit. ja.“ Der Leutnant war

fo in Verlegenheit geraten. daß er kein geift
reicheres Wort fand.
..Sie find erft' feit kurzem im hiefigen Regi

ment?“ fragte dann die Vrinzeffin. ..Fühlen Sie

fich wohl bei uns ?“
Run hätte er wieder Gelegenheit gehabt. etwas

Nettes. Bedeutungsvolles zu fageu. Aber er
lobte mtr den angenehmen Dienft. die ganze
Baufe durch fprach er vom Dienft. Brinzeßchen
war bitter enttäufcht. Und für heute gab fi

e die

Abficht. fich zu amüfieren. auf. Sie tanzte mit
dem fteifen Göben. mit dem kahlköpfigen Strach
witz und dem langweiligen Werthern. Alle er

ftarben in Refpekt. fagten in einem fort: ..Sehr
wohl. Hoheit.“ und lächelten entzückt.
Beim Souper trank Jhre Hoheit etwas mehr

Sekt. als nötig war. Und nachher zog fi
e ihre

Freundin Gundel in ein vertrautes Eckchen,

..Nm Gundel. amüfierft du dich? Selbft
verftändlich. Ich langweile mich tot. Ach. ic

h

fage dir. ic
h

möchte
-
auskratzen möcht' ich.

unter die Zigeuner oder unter irgend eine herum
ziehende Komödiantentruppe. - glaubft du. daß
ich Talent hätte? Hahaha l“ Dann brach fi

e plötz

lich in Thränen aus.
..Aber Hoheit. um Gottes willen.“

-
zärtlich

küßte Gundel die Hand ihrer fürftlichen Freundin.- ..wollen Hoheit mir nicht fageu. was -“
..Nichts fehlt mir. Ein bißchen nervös

bin ich.“
..Reim nein. Hoheit haben irgend einen

Kummer. einen unerfüllten Wunfch oder
-“

Vrinzeßchen lachte unter den Thränen auf.
..,Jawohl. einen Wunfch. Und weißt du.

was ic
h mir wünfche? Auch mal fo was zu

erleben wie du. wie ihr Mädels alle. Daß auch
ma( einer gegen mich unverfchämt würde. wünfch'

ic
h mir! So. nun weißt du's! Mach nicht fo

dumme Augen. Gundel. Natürlich verftehft du

mich nicht.“
„Reim Hoheit. allerdings. fo eine feltfame

Marotte - wie dürfte fich jemand auch nur
die geringfte Freiheit gegen Hoheit heraus
nehmen?“

..Gundel. du bift ebenfo langweilig wie alle
andern.“ Und Vtinzeßchen fchwebte in den
Tanzfaal zurück.
Eine Viertelftunde fpäter hatte dic indiskrete

Gundel fehr lebhaft und vertraulich mit ihrem
Vetter Müller hinter der Lorbeerwand zu tufcheln- und dem Leutnant wurde bald heiß. bald
kalt. himmelftürmende Träume durchzogen feine
brave junge Seele.
- eine wundervolle. unfaß

bare Mögltchkeit erfüllte ihn mit bangem Entzücken.
Wochen vergingen.
Der Frühling kam mit feinen taufend holden

Wundern, Und der Hof fiedelte nach Schloß
Rofenburg. der Sommerrefidenz. über.
Es war ein milder Mainachmittag. Prin

zeßchen hatte mit ihrer Erzieherin eine ftille Bank
im Park aufgefucht. und Fräulein von Benda
hatte ihr einen Vortrag über die ..kirchliche Kunft
des Mittelalters“ gehalten. unterftützt durch ein
paar Bände Lübke und Schnaafe. Rach Beendi
gung diefer Unterrichtsftunde im Freien hatte
Vrinzeßchen der verehrten Lehrerin zugeredet. fich

ja nicht ftören zu laffen. fi
e wolle fich nur ein

wenig Bewegung machen. Und Fräulein von Benda
las ftillzufrieden in ihrem geliebten Schnaafe weiter.

Vrinzeßchen flog inzwifchen wie ein frei
gelaffener Vogel durch die verfchnittenen Hecken
gänge. an den fauberen. bunten Teppichbeeten
vorüber nach dem algenbewachfenen Teich mit der

durch einen plumpen Steinmeergott behüteten
Fontäne. Hinter dem Teich lief das Drahtgitter
entlang. welches den für die höchften Herrfchaften
refervierten Varkteil von dem öffentlichen trennte.

Vrinzeßchen trat au das Gitter und beobachtete
neugierig aus der Ferne eine Gruppe fröhlich
fchwatzeuder Menfchen. Ein Fliederbufch verbarg

fi
e felber vor fremden Blicken.

Wie füß die lilablauen Dolden dufteten!
Und wie träumerifch die Fontäne plätfcherte!
So eine große. zärtliche Sehnfncht zog durch
diefe prangende Frühlingswelt. diefe Welt voll
knofpenden. fchwellenden. aus Licht drängenden
Lebens. Das Herz der kleinen Vrinzeffin krampfte
fich zufammen in gliihendem Verlangen. Auch
einmal jung fein dürfen. fich als Weib fühlen.
begehrt. geliebt! Ach. es müßte fo fchön fein.
Da fah fie. wie fich aus der fernen Menfchen

gruppe eine Geftalt loslöfte. ein junger Mann iu

Uniform. Zögernd fchritt er am Drahtgitter ent
lang. bei jeder Lichtung im Gebt'ifch aufmerkfam
hindurchfpähend.

Vrinzeßchen geriet in heftige Erregung.
Das war ja Gundels Vetter. der Leutnant

Müller mit dem Neapolitauerkopf.
Jetzt war er ganz nahe an ihr Verfteck ge

kommen. ..Em. em.“ huftete fi
e und nickte dem

Ueberrafchten vertraulich zu.
Er machte Front und grüßte ehrerbietig.

während eine dunkle Glutwelle fein fchönes. junges

Geficht überftrömte.
..Sie kennen wohl den Rofenburger Vark noch

nicht. Leutnant Müller?“ redete die Vrinzeffin



ihn -an. ..Vielleicht intereffiert es Sie. auch
den Teil in der nächften Umgebung des Schloffes
zu fehen? Kommen Sie nur herein. Ich über
nehme die Verantwortung, Dort links if

t ein
Weg.“

..Hoheit find zu gnädig.“
- er wandte fich

nach der bezeichneten Richtung - ..aber wenn

ic
h nur nicht - der Weg if
t

durch eine Kette
verfperrt -“
..Ra. diefes fchäbige Hindernis werden Sie

'doch wohl nehmen können!“

So. nun ftand er an ihrer Seite.
Was für ein reizendes Abenteuer! O. wenn

Fräulein von Benda das wüßte.
..Sie wollen gewiß gern den Pofeidon fehen.

kommen Sie.“ Und Prinzeßchen führte ihren
Günftling vor das wulftige Steiugefchöpf niit
den krampfhaft gebaufchten Muskeln. ..Er ftammt
aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts und »

if
t

nach einem Werk des berühmten - hm. Ber
iiini hieß er. glaub' ich. kopiert.“
„Sehr fchön. wirklich großartig.“ ftammelte

der befeligte Leutnant.

..Reim fchauderhaft if
t

er.“ eiitgegnete Prin
zeßchen. ..aber der Flieder riecht diefes Jahr ganz be
fonders gut. finden Sie nicht auch '

,7 Und nun follen
Sie mal den Theefalon fehen und den Jrrgarten.“
Sie fchlenderten miteinander durch die fteifeii.

altfranzöfifchen Laubgänge. fehr fchweigfam. ein
wenig befangen. Und dann ftanden fi

e vor dem
,.Theefalon“. einem zierlichen Rokokogartenhäus

chen mit fehr breiten. vielfcheibigen Glasthüren
und einer niederen Freitreppe. an der rofablühende
Hortenfien prangten. Rings in der Runde leuch
tete ein herrlicher Fri'ihlingsblumenflor.

Beraufchend ftiegen die füßen. warmen Düfte
empor. hell lachte die Maifonne auf das Köpfchen
des fchönen Fürftenkiudes: wie mit Goldftaub

Ueber [ani] uncl week. 257

ficht glühte von feliger Dafeinsluft. und der glück
liche Leutnant glaubte ein Märchen zu erleben.

Mehr und mehr fchwand feine Scheu.
Jetzt führte ihn Anna Sophie in den aus

grünen Taxuswänden gebildeten Jrrgarten. und

fi
e plauderten von ihren Lieblingsdichtern'. von

Mufik und von feiner Eoufine Gundel. ..Die
liebe. fchöne Gundel! Ich hab' fi

e von jeher be
neidet um ihre Schönheit!“ feufzte Prinzeßchen.
Feurig flammte fein Auge auf: ..Q Prinzeffin.

Sie brauchen kein Weib auf Erden zu beneiden."
Entzückt neigte fi

e das Köpfchen zur Seite,

„Weiter“. nur weiter!“ fagte die Bewegung. Das
war nicht der gewöhnliche devote Schmeichlerton.
Rein. in diefem Moment gab es keine Hoheit
mehr für ihn. nur ein junges. liebreizendes
Mädchen! Leidenfchaftlich ergriff er ihre Hand.
..Sie find das fchönfte. füßefte Gefchöpf auf

Erden. und ic
h liebe Sie - o Gott. ich liebe Sie!“

.Jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt da. ent

rüftet von danneii zu raufchen.* dachte Prinzeßchen.
aber

fi
e brachte es nicht fertig. nein. im Gegenteil,

Einige Minuten fpäter wollte Gundel. die
eben aus der Stadt gekommen war. ihre liebe
Hoheit in dem ivohlbekannten Jrrgarten auf
fuchen. da fah fi

e - einen jungen Mann auf
den Knieen und ein Paar roter Mädchenlippen.
die fich gütig zu dem Glücklichen herabneigten.
Lautlos. wie fi

e gekommen. verfchwand die un
freiwillige Laufcherin.
Und als kurze Zeit darauf die beiden Freun

dinnen iu traulichem Zwiegefpräch bei einander

faßeii. fchmiegte Prinzeßchen ihren Kopf an
Guiidels Bruft und flüfterte: ..Du. Gundel. ic

h

hab' was erlebt, Jetzt kenn' ic
h es auch. das

angenehm grufelige Gefühl! Ach. Gundel. es if
t

doch das Schönfte auf Erden!"

*70m [litt-bis.

Uom
Kürbis läßt fich nicht nur allerlei für die

Küche herrichten. fondern auch allerlei plau
dern. das füglich ein kleines Stückchen Kultur
gefchichte bedeutet, Daran werden wir unter anderm
zur Weihnachtszeit erinnert. wenn luftige Knaben
die aufgefpeicherten Kürbiffe inuftern. um demnächft
ein iibermütiges Spiel damit zu treiben. Jn den
öftlichen Provinzen if

t es nämlich fehr beliebt (unter
anderm wifchen Weihnacht und Faftnacht). in einen
ausgehöhlten Kürbis nicht nur Augen. Nafe und
Mund zu fchneiden. fondern auch gegen die iuiiere
Seite ein rotes Tuch u hängen und dahinter ein
brennendes Licht zu ftellen. Das Ganze wird fo

befeftigt und fo dahergetragen. daß
Ahnungslofe.denen die glutäugige Figur zur Abendzeit o er in

der Nacht begegnet. keinen geringen Schrecken be
kommen mögen.

Natürliäß
werden recht große Kürbiffe zu

diefem Spa e gewählt. und wenn die Bäuerin
von alter Art ift. hat fie eigentlich nur große
Kürbiffe feiiierzeit geerntet. Es if
t dies - nach
never Land und Meer. Ill. Ott.-Hette. Milli. 5.

der Meinung des Volkes - leicht zu bewerk
ftelligen. wenn man die jungen Kübiffe „füttert“
oder ..tränkt“.
Diefe Sitte if

t

ziemlich verbreitet. das heißt nicht
nur in den öftlichen Provinzen. auch nicht nur in
deutfchen Gebieten. auch nicht nur in Bezug auf
Kürbiffe. Doch fangen wir mit Oftpreußen an!
Man fchiebt unter die noch kleinen Kürbiffe

Bretter. auf denen ie gut lagern. und fiößt oder
ichneidet in jeden ürbis (am fogenannten

c?erzpolchen oder auch feitwärts) ein kleines Lo . in
das man täglich mehrmals füße. am beften ganz
frifche
Mil?

ießt, Anfangs find die Portionen
(mit dem ö e

l

verabreicht) nur klein; erft all
mählich. wenn der Kürbis größer geworden ift. kann
auch die Menge der Milch eine größere fein. Alle
Einwände und Vorftellungen: eine folche Behand
lung müßte zu Fäiilnis führen. werden triumphie
reiid abgelehnt. Auch die Kerne werden fchon vor
dem Einlegen in die Erde einen Ta lang in füße
Milch gelegt; am geeignetften if

t

azu der Tag

ZZ
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vor Himmel ahrt. und am Himmelfahrtstage felber

if
t die Aben zeit zu bevorzugen, -

n Weftpreußen wird ein langes. tarkes Rohr
bis m die Mitte des Kürbiffes gefte t. In das
niemals gefchloffene Rohr füllt man die Milch.
uletzt. fagt das Volk. verzehrt der Kürbis immer

chneller die Milch und verlangt zu feinem Wachs
tum immer mehr,

In Schleswig-Holftein nimmt man ein Stück
eug. um das eine Ende am Stengel nahe der
rucht zu befeftigen. wiihrend das andre in eine
chale mit Milch oder Waffer gelegt wird. ..Das
Waffer wird fchneller aufgefogen; nach der Milch
aber wird das Fleifch fefter.“ Oder man fteckt in
den Kürbis auch ein Stück Schilfro r. das mit dem
freien Ende gleichfalls in eine S ale mit Milch
oder Waffer gelegt wird.

Dasfelbe Verfahren if
t unter anderm in Serbien

bekannt. doch in Bezug auf Melonen. Wenn die
Bauern recht große und namentlich fchmackhafte
Waffermelonen haben wollen. fchneiden fie die

Frucht
an; in eine entfprechend große (ausgebohrte)

effnung wird dann ftarker Wein oder Schnaps
gegoffen. wonach das ausgefchnittene Stück der
Schale wie ein Deckel über das Bohrloch gelegt
wird. Ratfam if

t es. die Ränder des Deckels mit
Brotteig zu verkleben. damit keine Luft hinzudringe.
Man behauptet. daß der Gefchmack vortrefflich fei.
die Fru t aber auch beraufchend wirke. Aehnliches

if
t aus ranskaukafien (Araresthal) bekannt.

Das Zudeeken der ausgefchnittenen Kürbisfcheibe

if
t

auch in Polen bekannt. wo das „Füttern" mit
Milch - wie in Preußen - täglich gefchehen muß.
Do genug von der Kinderftubenzeit der Kür

biffe!
ehmen wir an. fie wüchfen insgefamt

rie engroß. (Ein bei Allenftein in Oftpreußen mit
Milch aufgezogener Kürbis wog 180 Pfund.) Es

if
t in folchem Falle ein rechtes Glück. daß fi
e

nicht
an Bäumen hängen. ein edenk jener Fabel von

J. Benj. Michaelis. ..Der t auer unter der Eiche“.
welcher Bauer fo fehnli ft wünfchte. ftatt der Eicheln
da oben Kürbiffe zu fe en. Und die Nafe. auf die
folch Früchtchen fällt!?
Uebrigens if

t jener Kürbis. der über Jona
wuchs. gar kein Kürbis gewe en. Luther hat das
hebräifche Wort [eiii-[jan na bereits vorliegender
irrtümlicher Ueberfetzun zwar mit „Kürbis“ ver
deutfcht. es handelt fi aber nach Ausfage eines
unfrer erften Botaniker nm die Ricinuspflanze. die
in wenigen Tagen eine Laube bilden kann.
..Und Jona (erzürnt darüber. daß Gott die

Drohung ge en Ninive zurücknahm) ging zur Stadt
hinaus und etzte fich gegen Morgen der Stadt und
machte fich dafelbft eine Hütte. da feizte er fich unter. in
den Schatten. bis er fiihe. was der Stadt wider
fahren würde. Gott der Herr aber oerfchaffte einen
Kürbis. der wuchs über Jona. daß er Schatten
gab über

D
e
in aupt. und errettete ihn von feinem

Uebel (wa rfcheinlich nervöfes Kopfweh), Und Jona
freute fich

e
rL
i?
:

über den Kürbis. Aber Gott ver
fchaffte einen urm des andern Tages. da die Morgen
röte anbrach; der ftach den Kürbis. daß er ver
dorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war.
verfchaffte Gott einen diirren Oftwind; und die
Sonne ftach Jona auf den Kopf. daß er matt ward.
Da wünfchte er feiner Seele den Tod und fprach:

,I
ch wollte lieber tot fein. denn leben.* Da fprach

ott zu Jona: .Meinft du. daß du billig zürneft
um den Kürbis?i Und er fprach: ,Billig zürne ich
,bis an den Tod: Und der Herr fprach: ,Dich jam
mert der Kürbis. daran du nicht gearbeitet haft.

?L
if
t ihn auch nicht aufgezogen; welcher in einer

acht ward und in einer Nacht oerdarb. Und ich

follte nicht jammern Ninives. folcher
OFßoßen

Stadt.
in welcher find me r denn 120000 enfchen. die

nicht wif en Unterf ied. was rechts oder links ift.
dazu a

u
ch

viele Tiere!?*“
Da die Gefchichte fo lehrreich ift. freuen wir uns

noch jenes Mißverftändniffes.
Von einer richtigen Kiirbislaube. einigermaßen

berühmt zu nennen. lefen wir in der Allgemeinen
Litterarifchen Rundfchau (25.April 1897); befagte
Laube lag auf den Hufen. einer ländlichen Vor

ftadt von Königsberg. Von diefer befcheidenen
idyllifchen Kiirbislaube

ging
damals der von

Martin Opitz wieder ins Le en gerufene poetifche
Geift aus; hierhin hatte fich die Mufe geflüchtet
vor dem Lärm und den Schreckniffen des Krieges.
Die Vriefter diefes Apollotempels am Pregel waren
Simon Dach. Robert Robertin und Heinrich Albert.
n denen fich Koldenbach. Andreas Adersberg. Georg

8 hlius und Johann Stobbe gefellten. Die Laube
gehörte einri Albert. der die Lieder feiner Freunde
in Mufi fetzte; manche feiner Melodien haben fich
noch heute im Munde des Volkes erhalten. Simon
Dach fingt in einem folchen. in der Kürbislaube

erdachten Liede:

,An diefem Ort all ie

Will ich mich aller“ lilh'
Und Traurigkeit entfchlagen.
- err Bruder. Orpheus' Kind.
ebt an mit mir, beginnt
Ein Lied. fo uns ergötze!
Dies will der Bäume Zier
Und diefes gute Bier.
Dies will der Garten wiffen.“

Die Kiirbiffe wurden mit den Namen der Griffe
befchrieben. und kleine Reime wuchfen mit den

Früchten in die Länge und Breite aus. Der er

findfame Organift Albert fetzte auch noch Weifen
zu diefen Rennen. damit man fi

e gleich ,vom Kürbis*

fingen konnte. Seine Liederfammlung ward ,Mufi
kalifche Kürbishütte* genannt.

“Zu Ebersdorf im Königreich Saehfen übte auch
jemand das Einzeichnen auf Kürbiffen. nämlich die
fogenannte Bfeifferjette; es find erft wenige Jahre
her. Einmal wanderte ein Liebhaber der Frucht.
deutlicher gefagt. ein Dieb. über die Straße feiner
eignen Wohnung zu. Unterm Arm hielt er einen
Kürbis. auf welchem die Leute mit Erftaunen lafen:
..Bei der Pfeifferjette gemauft.“ Sollte Jette noch
leben. fo werden ihr jetzt die Ohren klingen.
Gegen Ohrenfaufen foll man. heißt es im Spree

walde. den Stengel vom Kürbis klein fchneiden
und auf glühenden Kohlen räuchern; der Rauch
muß in die Ohren ziehen. Die Spinnerinnen dort
tragen gedörrte Kürbiskerne bei fich. um fi

e beim
Spinnen langfam zu knabbern. wie gleicher Weife
die Neapolitaner Melonenkerne - „Zeitvertreib“
genannt - verzehren. Zum Zeitvertreib benutzen
Knaben gern Kürbisfcheiben als Diskus. Zum Zeit
vertreib lieft man wohl auch diefe kleine Vlauderei
vom Kürbis. T. Funke.
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fernsprecbämter.

:Der
ernfprecher. der noch vor zwei Fahrzehnten
al gemein als merkwürdiges Wunder an

geftaunt wurde. ift heute ein alltägliches Verkehrs
mittel geworden. deff en Benutzung für den Gedanken

austaufch einen Umfang angenommen hat. der von
den meiften ernfprechenden felbft kaum geahnt

wird. m f eichstelegraphengebiete find gegen
wärtig ü er 250 000 Fern prcchapparate im Betriebe.
itnge c'a'hr 2 Millionen a

l

ertönt von den Ferti
fpre ftellen aus täglich der Ruf: ..Bitte Verbindung
mit Nummer fo und foviel“. und ebenfo oft kommt
die Antwort vom Fernfprechvermittlungsamte: ..Bitte
rufen“. oder ..Befetzt. bitte fpäter nochmals anzu
rufen.“
Sind nur wenige ernfprechleitutigen in ein

Vermittlungsamt eingefi't rt. fo kann die Herftellung
der gewünfchten Verbindungen auf verhältnismäßig

einfache Weife erfolgen. Jede Fernfprechleitung if
t

auf folchen Fernfprechämtern geriitgeii Unifan es
mit einem kleinen Elektrotnagiieteii und einer Stöpfel
klinke verbunden. Der von einem Fernfprechabon
nenten durch Drehen feiner Apparatkurbel in die
Leitung gefandte Weckftrom bethätigt den Elektro
magneten fo. daß diefer feinen Anker anzieht und
damit die Hemmung einer kleinen Klappfcheibe frei

giebt.
Letztere fällt ab und macht die Nummer der

eitung fichtbar. aus welcher der Anruf erfolgt ift.
Der Beamte des Fernfprechamtes fchaltet hierauf
durch Einftecken einer Stöpfelfchnur in die unter
der Anrufklappe befindliche Stöpfelklinke feinen Ab

fragefernfprecher in die Leitung. nimmt den Wunfch
des Anrufenden entge en und ftellt die gewünfchte
Verbindung dadurch er. daß er die Stöpfelklinkeu
beider Leitungen mittels einer Stöpfelfchnttr verbindet.

Solche Stöpfelfchnüre beftehen aus einer Anzahl
baumivollener Litzeii. die je mit einem fchmaleii
vergoldeten Kupferbändchen umwickelt find. Die
Kupferbändchen. welche fänitlich an ihren Enden
mit den Meffingftöpfeln der Schnur in Verbindung

ftehen. bilden den nietallifchen Leiter. durch den die
Sprechftröme aus der einen Leitung in die andre
übertreten.

Sobald das Gefpräch bendet ift. muß dies
dem Vermittlutigsamte durch dreimaliges kurzes
Drehen der Rufinduktorkurbel des Apparates an
gezeigt werdeu; hierdurch fällt wiederum die An
ritfklappe der betreffenden Leitung ab. Auf diefes
Zeichen hin wird die Verbindung durch Heraus
nahme der Stöpfelfchnur aus den Klinken der beiden
Leitungen aufgehoben.
Diefe Betriebsweife if

t alfo verhältnismäßi ein

fach. fi
e eignet fich aber nur für Fernfprechämter

bis zu etwa 150 Teilnehmerleitungen, Es find
dann gewöhnlich 50 Teilnehmerleitungen attf einen
fogenaiinteti Klappenfchrank gefchaltet. alfo drei

Schränke nebeneinander anfgeftellt. Zttr Bedienung

diefer drei Schränke find in der Regel zwei Beamte

erforderlich. in den Stunden fchwachen Verkehrs
genügt ein Beamter. befonders lebhafter Verkehr
erfordert für jeden Schrank einen Beamten. Bei
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diefen einfachen Betriebsverhältniffen find natur
gemäß die oft beklagten falfchen Verbindungen
leicht zu vermeiden. fi

e gehören hier auch zu den

Seltenheiten.
Die Aufftellung von mehr als drei folcher Um

f chaltef chränke in einem Fernfprechamte empfiehlt fich
nicht. da fonft die Stöpfelf niire zu lang wiirden
oder befondere Verbindungs eitnngen von Schrank
zu Schrank gezogen werden müßten. Größere
Aemter werden deshalb mit fogenannten Vielfach
uinfchaltern ausgerüftet. die entweder in Schrankform
oder Tifchform gebaut werden, Unfre große Abbildung

ftellt das mit tifchförmlgen Viel achiiinfchaltern für
12400 Leitungen der Firma Sto & Cie. ausgeftattete
Hauptfernfprechamt in Berlin dar. Während beiden
geivöhnlichen Umfchaltefchräuken von einem Arbeits
platzeiiur eine befchränkte Anzahl Leitungen unmittel
bar zugänglich if

t. können beiden Vielfachumfchaltern
von jedem Arbeitsplätze ans Verbindungen mit fämt
lichen Teilnehmern eines Fernfprechamtes unmittel
bar und ohne Hilfe eines ziveiten Beamten ausgefiihrt
werden. Was das befagen ivill. erhellt erft daraus.
daß man

cfeizt
in der Lage ift. Unifchaltetafeln bis

zu 20 000 „eitnngen herzuftellen. Von jedem Arbeits
plätze aus kann alfo der Beamte - oder,richtiger

das Zauptfei-nspce

gejagt die Beamtin. da bei größeren Fernfprech
ämtern faft ausfchließlich weibliches Perfonal be
fchäftigt wird -- eine Verbindung mit jedem der
20000 Teilnehmer ohne nennenswerten Zeitauf
wand herftellen. Um dies zu ermöglichen. if

t jede
Leitung an fäintlicheu Arbeitsplätzen entlang und
in jeder Umfchaltetafel an eine Stöpfelkliiike gefiihrt.
Eine Bielfachumfchaltetafel hat alfo nicht nur für
jede ihrer Anrufklappen eine Klinke. fondern es if

t

auch für 'ede andre Anfchlußleitung des' Amtes
eine Stöpielklinke vorhanden. Die Klinken der
jenigen Lcituugen. welche nur durch die Umfchaltetafel
hindurchgeführt find. heißen Berbindnngsklinken. die
Klinken derjenigen Leitniigen. welche in der Tafel auf
Klappe liegen und zur Entgegennahme der Ge
fprächsanmeldungen dienen. dagegen Abfrageklinken.
Wenn eine Anrufklappe fällt. fo verftändigt fich

die Beamtin mit dem Teilnehmer. indem fi
e

durch
Einftecken des einen Stöpfels eines Schnurpaares
in die betreffende Abfra ekliiike ihr Abfragefhftem
einjchaltet; die geivünf )te Verbindung ftellt fi

e

dann durch Einfetzeu des zweiten Stöpfels des
Schnnrpaares in die Verbindungsklinke der be

treffenden Leitung her. Bedenkt man. daß die Beamtin
die Verbindungsklinkc unter 10 bis 2() Taufend Stück
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chamt in bei-lin.

fchnell und ficher heransfuchen muß. fo wird man
es verzeihlich finden. wenn in folch großen Be
trieben hin und wieder einmal ein falfches Loch
geftöpfelt. alfo eine falfche Verbindniig hergeftellt
wird. Und dennoch find die Mehrzahl der falfchen
Verbindungen nicht auf Verftöpfelnng zurückzuführen.
fondern vielmehr darauf. daß die gewünfchte Teil
nehmernnmnier nicht deutlich genug angemeldet

und die Rückmeldung derfelben durch die Fernfprech
beamtiii nicht berichtigt wird.
Bei Fernfprechämtern mit Vielfachbctrieb if

t

durchfchnittlich zur Bedienung von 8() bis 100 An
fchliißleitungen je eine Fernfprechgehilfiii erforder
lich. Die Ansgabeii für das Bedienungsperfonal

find alfo verhältnismäßig hoch. zumal es bei der

intenfiven und dauernden Anfpaiiiiiiiig der Gehör
nerven im allgemeinen nicht angänig ift. den
Fernfprechdainen einen längeren Dienft als durch
fchnittlich 7 Stunden täglich zn geben.
Angefichts der hohen Koften für das Betriebs

perfonal kann es nicht iviiiidernehineii. daß fich die

Technik bald mit der Frage befchäftigt hat. ob es

nicht möglich fei. die Herftelluiig der Verbindungen
auf den Feriifprechänitern nicht durch Menfchen
häiide. fondern durch aiitoniatifche Vorrichtungen

ausführen zu laffen. Eine Reihe von aiitomatifchen
Svftemen if
t

erfunden worden. aber zuineift find diefe
Erfindungen auf dem Papier geblieben. einen wirk
lichen praktif chen Erfolg hat bis jetzt nur das von dem
Amerikaner Alinoii B. Stroivger erfuiidene elektro
mechanifche Shftem gehabt, Bereits 1893 wurde es in

einer kleinen Stadt des Staates Jndiania der Ver
einigten Staaten praktifch erprobt. Bei einer Zahl von

-

10() Teilnehmern arbeitete es zwar damals fchon
ziifriedenftellend. aber es war noch zu kompliziert und
koftfpielig. um fich für größere Betriebe zu eignen.
So mußte z. B. jeder Teilnehinerapparat durch fünf
Leitungen mit der Verniittluiigsanftalt verbunden
werden. Nach vielfachen Berbefferungen wurde das
Shfteui im Jahre 1898 als geheimes Verkehrsmittel
zivifchen der Wohnung des Präfidenten der Ver
einigten Staaten niid den Wohnungen feiner Rat
geber. fowie zwifchen den ivichtigften Regierungs
gebäuden in Wafhiiigtoii in Betrieb genommen.
Nach einem längeren ziifriedenftelleiiden Probe

betrieb if
t in Berlin vor einiger Zeit ein elektro

mechanifches Fernfprechamt nach dem Shftein
Stroivger von der Reichstelegraphenverivaltung
neben den iibrigen Fernfprechäintern in den öffent:
lichen Verkehrsdienft eingeftellt worden.
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Letztere if
t doppeldrähtig. Jede Teilnehmerftelle

erhält ferner noch eine befondere Verbindungs
leitung mit der Erde.
Eine unfrer Abbildun en veranfchaulicht den

wichtigften Teil des automatifchen Amtes: das Geftell
mit den Wählern. Jeder Wähler befteht in der Haupt
fache aus einer Welle. die durch elektromagnetifche
Wirkung in die Höhe gehoben oder um ihre Achfe ge

dreht wird. Die galvanifche Batterie zur Bewe ung
der Wähler if

t auf dem Vermittlungsamt aufgefiellt.
Die Einftelluug der Wähler auf eine mit einem

andern Teilnehmer gewünfchte Verbindung gefchieht
von deu Teilnehmerftellen aus durch einfache
mechanifche Vorrichtungen. Jede Teilnehmerftelle

if
t

zu diefem Zwecke unt einemFernfprechapparat
ausgerüftet. in den ein Nummernfchalter eingebaut

ift. Mittels diefes Nummernfchalters wird es dem
Teilnehmer möglich. feinen Wähler im Amte auf
die der gewüufchten Verbindung entfprechenden

Kontaktftücke zu dirigieren. Von den beiden kleinen
Abildungen ze

i
t die eine die äußere. die andre

die innere Anficht eines folchen Fernfprechapparates.
Soll z. B. die Anfchlußnummer 48 angerufen
werden. fo nimmt man den ernhörer des
Apparats aus der Gabel. greift in die inger
öffnung 4 der Nummernfcheibe und dreht iefelbe

x nach unten. bis der Finger den Anfchlag
trifft,Darauf läßt man die Scheibe los. die nun felb t

'-thätig in ihre Ruhelage zurückfchnellt. Hierdurch
?wird der Elektromagnet des Wählers auf dem Ver
mittlungsamt viermal wirkfam. und die Wähler
[welle fteigt infolgedeffen vier Schritte empor. Diefes
?Verfahren wird bei der c:(-iiigeröffnung 3 wieder

hholt; die Wählerwelle dreht fich jetzt um drei Schritte.
hund ihre Kontaktarme liegen nunmehr auf den
ontaktplatten der Anfchlußleitung Nr. 43. Es ift

7
/

Bleu-sere?knowneinesWählers.

fodann in der Sprechftelle nur noch die Kurbel des
Weckinduktors nach innen zu drücken und zu drehen.
um den

cgewünfchten
Teilnehmer 43 hierdurch auf

gewöhuli je Weife anzurufen, th die Leitung
anderweit befetzt. fo nimmt es der anrufende Teil
nehmer durch ein ftark fummendes Geräufch im
Feruhörer wahr. Ju diefem Falle hat der an
rufende Teilnehmer. ebenfo wie nach Beendigung
eines zu ftande gekommenen Gefprächs. feinen Fern
hörer wieder in die Gabel einzuhän eu. Hierdurch
werden die Elektromagneten feines ählers derart
bethätigt. daß die Wählerwelle in ihre Ruhelage
zurückfällt,

l Wir haben es alfo bei dem felbftthätigen Ver
mittlungsamt eigentlich nicht mit Automaten zu
thun. fondern mit Apparaten. deren Bewegungen
Schritt für Schritt vom Teilnehmer felbft auf elektro

mechanifchem Wege veranlaßt werden. Die weitere
Ausbildung und praktif cheVerwertung des Strowger

Shftems haben jetzt die Deutfchen Waffen- und
Mnnitionsfabriken in die Hand genommen.

Das Berliner elektromechanifche Fernfprechamt
arbeitet ficher und erfüllt vollftändig den angeftrebten
Zweck. den Teilnehmern mit regem Fernfprechverkehr
neben der allgemeinen Fernfprecheinrichtung noch
eine Anlage zur Verfügung zu ftellen. auf der fi

e

unmittelbar und fchnell mit ihren Gefchäftsfreunden
in Verbindung treten können. Wenn hiernach auch
anzunehmen ift. daß die elektromechanifche Fern
fprechvermittlung weiterhin eine große praktifche
Bedeutung erlangen wird. fo muß doch die Be
antwortung der

Frage.
ob fi

e die Fernfprechvermitt
lung durch Men chenhände einmal vollftändig ver
drängen wird. der Zukunft überlaffen bleiben. Die

Zeit der leßten Fernfprechgehilfin liegt jedenfalls
noch in grauer Ferne. (um. genug,

:innereArtsth eine; Wählers.
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Genaue
Kenner Frankreichs haben uns Deutfche

oft davor gewarnt. das franzöfifche Volk ein

feitig nach gewiffen litterarifchen Produkten zu be
urteilen. Nichts wäre verzeihliäjer als folche Ein
feitigkeit. Wir lefen ihre Maupaffant. Prevoft.
Pierre Loans. Mirbeau. Laforeft; wir laffeii uns
von ihren Boulevardkomödien erfchüttern. von ihren
ausgelaffenen Schwänken amüfieren; leichte fran
zöfifche Ware beherrfcht den Bücher: und Theater
markt. Jm Handumdrehen if

t dann das Urteil
fertig: hier haben wir ein Land. wo nur das Lafter
falonfähig. nur die Frivolität gangbarer Artikel ift.
wo die Tugend verlacht. das ehrbare Philifterium
gehöhnt wird. wo es eine kleine Schande ift. als
wohlanftändiger Menfch durchs Leben zii gehen.
So ungefähr müßte das c*rankreich aiisfehen.

das wir uns nach den litterarifchen Ablageruiigcu
des gallifchen Efprits konftruiereu. Allein es giebt
noch eine andre Litteratur. die wir Deutfche leider
zu wenig würdigen und in der ein ganz andrer

franzöfifcher Geift zu uns fpricht: ein Geift tiefer
Erkenntnis der nationalen Gebrechen. ein Geift
des ernften Jufichgehens. ein Streben nach fittlicher
Läiiterung und eine Sehnfucht nach dem ewig
gleichen cheal bürgerlicher Tugend. Und diefer
andern Litteratur entfpricht auch ein andres Frank
reich: ein ehrlich arbeitendes. tüchtiges und braves.
das fich die Fähigkeit beivahrt hat. die Tugend zu
würdigen und in ihren erhabenften wie iu ihren
befcheidenften Aeußeruiigeii zu ehren,
Es ift icht 119 Jahre her. daß ean Baptifte

Baron de Monthhon. ein edler Menf enfreund. den
berühmten prix (le rertu geftiftet. und daß Mon
feigneur de Boisgelin. der Erzbifchof von Air. den
erften Bericht über die uerkennung diefes Preifes
erftattet hat. Welcher t andel der Gefchicke. der
Meinungen und Strebungen' liegt zwifchen jener

Zeit und unfern Tagen! Aber der Prix Mon
thijon if

t geblieben. alljährlich wird in feierlicher
Sitzung der Academic Franc-aife über feine Ver
teilung referiert. und diefer Bericht if

t

ftcts einem

der vornehmfteii Geifter der Nation anvertraut.
Man hat oft gelächelt tiber diefe feierliche Zere

monie der Krönung tugeudfainer Mitbürger itiid
Mitbürgerinnen. Vielleicht liegt ja auch etwas
Theatralifäjes in deui großen Apparat. vielleicht
fteckt etwas Pofc in den Huldigungen der Größten
des Volkes für die befcheideneii Helden und Heldiiinen
ftill geübter Tugend. Aber es lebt doeh ein edler
Gedanke in diefer

"
erenioiiie. Man bedenke: das

vornehmfte geiftige lznftitut des Landes. die Gefell
fchaft der 40 Unfterblichen. huldigt der Tugend.
der Tugend an fich. die ohne äußere Ehren. ohne
Afpirationen das Gute als etwas Selbftverftäud
liches. als eine Art Naturgebot vollbringt; und
einer der Unfterblichen wendet alle Fülle der Ge
danken. alle Kniift der Sprache. alle Feinheiten und
Liebeiiswürdigkeiten eines hochkultivierteii Geiftes
daran. diefe Huldigung zum vollendeten Panegvrikus
zu geftalten. Wahrlich. wenn irgendwo. fo if

t

hier
die
1große

pathetifche Gefte verzeihlich.
nlängft fand wieder eine Jahresfitzung der

Akademie ftatt. in der Graf Albert de Muri über
die Verteilun des Prix Monthhon und andrer
Tugendpreife erichtete. Seine Rede war ein Meifter
werk an Feiiiheit und Eleganz. durchweht von Güte

und Seelenadel. verblüffend durch die Kunft. das

fcheinbar Geriii fügige und Befcheidene von hoher
Warte zu betra ten und den Hörern weite Gefichts
kreife u erfchließen, Er hatte von manchen Thaten
jenes

Öeroismus

des täglichen Lebens zu berichten.
der fi dem eldentum der großen Kämpfe iviirdig

Hier feien nur
einige

derur Seite ft
e en darf.

i ftaufchönfteii Beifpiele von Hingebuug und Sel
opferung erwähnt.
Es ivar am 4

.

Augiift 1900. in der Nähe der
Eifenbahnftation Saint-Ehelh-d'Apcher. wo die

Basic

die Landftraße im Niveau überfchreitet. Die
Ba nwi'irterin Sophie Boudon hört den Zug
kommen. die Lokomotive if

t nur noch wenige Meter
von der Straßeniiberfetzung entfernt. Plötzlich fieht

fi
e ein zweijähriges Kind aufs Geleife laufen. Den

Zug kann fi
e

nicht me r anhalten. und mit einem
Aiiffchrei ftürzt

fi
e

auf as Kind zu. Der Zug fauft
vorbei. und zwi chen den Schienen liegt völlig un

verfehrt das Kleine. neben ihm die zermalmte
Leiche einer andern Frau. die gleichfalls zur Rettung

Yrbeigeeilt
ivar. und einen Schritt weiter Sophie

oudon. bedeckt mit entfetzlichen Wunden. Zivci
Wochen fchwebt fi

e

zwifchen Leben und Tod; fi
e

wird erettet. aber ihr Geift bleibt umnachtet. ihr
Gedächtnis if

t völlig erlofchen. und niemand wird

ihr begreiflich machen können. warum und wo'ür fie
den Tu endpreis von 1500 Franken erhalten h

a
t

. ..
Eäcilie Morand. die einen Preis von 1000

Frankenerhielt. if
t ein verkrüppeltes. wergenhaftes O
)

ädcheii.
das als Nä erin auf dem Lande 16-18 Stunden
täglich arbeitet. um 65 Eentinies zu verdienen.
Seit ihrem dreizehnten Lebensjahre forgt fi

e für
einen paralhtifchen Vater. eine kranke Mutter nnd
zehn Gefchwifter . . . Ergreifeud if

t das Marthrium
der Veronika Mader in Quibcron: der Vater ge
lähmt. die Mutter unheilbarem Blödfinn verfallen;
die Schwefter hatte einen Matrofen geheiratet. der
fich bald nachher tötete. worauf die unglückliche
junge Frau fich am nächften Balkeit erhän te. Eine
Erbfchaft hinterließ fie der Schwefter eronika:

zwei kleine Kinder. die nun mit den Großeltern
fich in die Liebe und Sorgfalt Veronikas teilen.
Dauebeii fehlt es nicht an herrlichen Vor

bildern der Hiiigebuiig im frei ewählten Berufe:
Schwefter St,-Jofcph von den Karmeliterinnen in
Avrauehes. die feit 40 Jahren als Lehrerin der
Jugend. als Wohlthäterin der Erwachfenen wirkt
und fich den Ehreiinanien „la mei-e (165 paurree“
erworben hat; Rofalie Lambert in Antrain. verehrt
von allen Leidenden und allen Aerzten. eine liebe
volle. für ihren Dienft begeifterte Krankenpflegerin.
die fich an den Parifer Kliniken ernften Studien
unterzogen hatte und im Volksmunde den fchöiien
Titel „Won-e Home (ie partout“ führt; Emma
Eaudron. der Lieblin von Rouen. eine einfache
Näherin. die die Zuflucht der armen Waifen ge
worden. Eines Tages ftarb neben ihr cine arme
Witwe. die ein elfjähriges Töchterihen hinterließ.
Das Kind ftand fozufagen auf der Straße. Ohne

fi
ch

einen Augenblick zu bedenken und als ob es

ie felbftvcrftändlichfte Sache der Welt wäre. nimmt
Emma Caudron das Kind zu fich. ernährt es. kleidet es
und lehrt ihm das Nähen, Andre Kinder verlieren

ihre Eltern. und die Nachbarn finden es ganz
natürlich. die armen Kleinen zu Emma zu bringen.
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die es ihrerfeits ebenfo natürliä) findet. die Waifen
aufzunehmen. Die Zahl ihrer kleinen Pflege
befohlenen wächft fo fehr an. daß fi

e ein förmliches
("nftitut bildet. wo fi

e aber vom Erften bis zum
etzten alles felbft'beforgt nnd nur den einen Ehr
geiz bethätigt. den armen Kindern die Mutter zu
erfetzen. Auch fi

e hat einen Ehrennamen errungen:
jedes der Kleinen nennt fie

einfzach:
„Wa mei-e“.

Auch fonft gab es Werke er liebevollen

H
in

gebung und der treuen Sorge

fd
ü
r fremde Jntere fen.

die die Anerkennung der Aka emie fanden. Paul
Ravet

if
t

ein kleiner Eifenbahnbeamter. der jeden
Augenb ick feiner freien Zeit dem ..Bolksfekretariat“
in Paris widmet - einer wohlthätigen Inftitution.
die den Zweck hat. den Armen in allen Lebens
lagen mit Rat und Hilfe beizuftehen. insbefondere
ihnen den Advokaten und Notar zu erfetzen. Schrift

!)tiücke

und Eingaben für

D
ie

zu verfaffen u. dergl.
avet if

t der leitende Kop und die or anifatorifche
Kraft des Unternehmens. dem er ni t nur feine
Mußeftunden. fondern auch einen Teil feiner Ein
nahmen opfert. Abbe Gueuffet hat fich feit dem

the
1870 freiwillig und ohne jedes Entgelt der

ilitärfeelforge gewidmet und fich namentlich im
Kriege ausgezeichnet. indem er mitten iin Schlacht
felde die fchwer und tödlich Berivundeten auffuchte.
um ihnen Seelentroft zu fpenden.

Mancher Lefer mag fragen. wozu wir ihm all
das erzählen. Das find ja doch keine unerhörten
und ganz befonderen Großthaten. das find lauter
thpifche Fälle von Menfchenliebe und Selbftanf
opferung. die bei uns und anderswo ebenfo anzu
tre en find wie in Frankreich, Gewiß. diefe
fchlichte bürgerliche Tugend if

t kein Monopol eines
Volkes. fi

e gedeiht überall. wo Menfchen von Herz
wohnen.

*

_ Eine Eigentümlichkeit Frankreichs if
t nur diefer

feierliche Krönungsakt. der fich vor den Augen der
ganzen Nation abfpielt. Spötter haben gemeint.
diefe offizielle Reklame könne ur Entwicklung einer

Prix Monthhon-Jnduftrie führen. Sie mögen be
ruhigt fein: Thaten. wie die. von denen hier erzählt
wurde. vollbringt man nicht für Reklame und für
ein paar hundert Franken, Sehen wir jedoch ab
von den Ausgezeichneten: ein Gutes hat diefer

Jahresbericht
jedenfalls. Es wird der Nation

wie er einmal zum Bewußtfein gebracht. wie viel
Leid und Schmerz und Elend mitten unter uns.
aber uns unbekannt. uiftet. wie viel_Unglückliche
der Tröftung harten. Und die Glücklicheren follen
das von Zeit zu Zeit erfahren; die peinliche Er

regung. d
ie fi
e dabei_empfinden. if
t

ohnehin ein
fehr efcheidenes Opfer. das fi

e dem neidifchen
Schickfal darbringen. Emil köln.

Zins dem Weiche der Werne.
, ie in unferm letzten Artikel erwä nt. if

t der

helle Stern Capella in Wirklich eit eine ge
waltige Doppelfonne oder ein Doppelftern. den
man als folchen nicht im Fernrohre. fondern nur
mit* Hilfe des Spektrofkops erkennen kann. Auch
an andern Sternen hat diefes ('nftrument :nach
gewiefen. daß

fi
e

Doppelfterne ind. und merk
würdige Auffch üffe über deren Verhältniffe ge

ftattet. Bon diefen Sternen if
t einer befonders

intereffant: der Algo( im Sternbild des Perfeus.
Er zeigt die Eigentümlichkeit. daß er jeden dritten
Tag. während eines Zeitraums von etwa neun
Stunden. an Helligkeit ab- und wieder unimmt.

Diefe auffallende Erfcheinung "hrte fchon vor

mehr als 100
Jahren

zu der orausfetzung. fi
e

möge durch Borü ergang eines dunkeln Körpers
vor dem Algo( entftehen. ähnlich wie bei einer
partiellen Sonnenfinfternis die Lichtabnahme 'der
Sonne durch das Davortreten der Mondf eibe.
Hiernach müßte man alfo annehmen. daß Algo eine
felbftleuchtende Sonne ift. welche von einem dunkeln
oder wenig leuchtenden Planeten in einem Zeitraum
von nicht ganz drei Tagen umkreift wird. fo daß
der dunkle Planet die Scheibe des Algol neun
Stunden lang für den Blick von der Erde aus

mehr oder weni er verdeckt. Da Algol. wie alle
Fixfterne. nur a s Lichtpunkt erfcheint. fo ftellt oer

mutlich feine teilweife Berdeckung fich von der Erde
aus als eine Helligkeitsabnahme dar. Unter diefer
Annahme ließen fich die wahrgenommenen Er
fcheinungen des Helligkeitswechfels vom Algol fehr
ut deuten; nur infofern konnte man Bedenken

haben. als. wie die Rechnung zeigte. die beiden
Sterne. Algo( und fein Trabant. im Verhältnis zu
ihrem Durchmeffer fehr nahe bei einander

Ziehenmüßten. Es fo( te nämlich. daß der Abftand eider
Sterne voneinan er höchftens zweieinhalbinal fo groß

fein könnte als der Durchmeffer des Algol. während

z. B. der Abftand des Mondes von der Erde
30 Erddurchmeffer beträgt. Indeffen. weshalb
follten in andern Sternfhftemen die Entfernuugs
verhältniffe nicht wefentlich andre fein als bei uns?
Ueber diefe Schlußfolgerungen wäre man freilich
ohne die Hilfe des Spektrofkops nicht hinaus
ekommen. Erft als es gelang. das Spektrum des
(gol mit feinen dunkeln Linien genau zu photo
graphieren. eröffneten fich weitere Ausfichten. Jin
Winter 1889 bis 1890 wurde auf dem aftrophhfi
kalifchen Obfervatorium zu Potsdam die erfte ge
naue photographifche Aufnahme des Algolfpektrums
erhalten. Ihre Prüfung ergab. daß die dunkeln
Linien um einen geringen Betrag hin und her
fchwanken während eines Zeitraums. welcher der

Periode des Lichtwechfels entfpricht. Wenn der
Stern Algol an Helligkeit abnimmt. zeigte die
Verfchiebung der Spektrallinie ftets ein Entfernen
desfelben von der Erde im Betrage von 5.3 geo
graphifchen Meilen in der Sekunde; wenn da
egen die Helligkeit des Al ol wieder zunimmt.

h
a
t

fich die Bewegung des terns geändert. und
er nähert fich der Erde mit einer Gefchwindigkeit
von 5.7 Meilen in der Sekunde, Damit if

t

erwiefen.

daß Algol fich mit einem relativ dunkeln Begleiter
um den gemeinfamen Schwerpunkt bewe t und die
periodifche Helligkeitsänderung thatfäch ich durch
Verdeckung des hellen Sternes hervorgerufen wird.
Aber noch mehr. Aus der Dauer des Lichtwechfels
und den fpektrofkopifch ermittelten Gefchwindigkeiten
ließen fich unter Vorausfelzung einer kreisförmigen
Bahn. deren Fläche in der Gefichtslinie zur Erde
liegt. und der ferneren Annahme. daß beide Welt
körper gleich dicht feien. die Größenverhältniffe des
Algols und feines dunkeln Begleiters berechnen.
Diefe Rechnung ergab. daß der wahre Durchmeffer
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des Al ol 1707000 Kilometer beträgt. jener feines
relativ unkeln Begleiters 1836000 Kilometer. Die
Mittelpunkte beider Weltkörper find 5194000 Kilo
meter voneiiiander entfernt. alfo nahe vierzehnmal
fo weit wie der Mond von der Erde. Der Haupt
ftern Algo( bewegt fich in der Sekunde in feiner
Bahn durch 42 Kilometer. der Be leiter durch 88
Kilometer; daraus folgt weiter. da Algo( an Ge

wicht **
9

der Soniienniaffe befitzt. fein Begleiter 2....
Ferner müffen 'beide Sterne voii mächtigen Atmo
fphären umgeben fein. und die Atmofphäre Algols
muß eine große Leuchtkraft befitzen. das heißt fich

in einem Zuftande hoher Glut befinden. Ju den
letztenJahren hat man auch noch bei einer Anzahl
andrer Sterne ähnliche Verhältniffe nachgewiefeu.
So bei einem veränderlichen Stern im Sternbild
der Leher. Auch hier find es zwei Sterne. welche
fiäj umeinander bewegen. aber beide find hell. und
ihre Umlanfszeit umeinander beträgt 12 Tage 21
Stunden. Sie durchlaufen dabei eine Bahn von
8600000 Meilen

Durchgiiieffer.
und der Hauptftern

muß unfre Sonne an affe oder Geivicht uni das
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Achtzehnfache. der Nebeiiftern fi
e um das

.Zwölffache übertre'*en. Jn diefem alle ftehen die eideit

Sterne. wel e das Shftem b
i

den. verhältnismäßig
weit voneinander entfernt. in andern Fällen hat
man dagegen gefunden. daß ihre Entfernung von
einander fehr ering fein muß. ja in einem Falle
muß man anne men. daß die gliihendeiiAtmofphären
der beiden Sterne fich berühren. Damit haben wir
nun Zuftände im fernen Weltraum kennen gelernt.
welche von denjenigen. die uns im Sonnenftjftem
eiitgegentreten. völlig abiveichen. Während hier
etwas Fertiges. ein Dauerzuftaiid. für lange Zeiten
vorliegt. find in

genen
Sternfhftemen die Verhält

iiiffe fehr unftabi . gewif ermaßen unferti . Was
daraus wird. werden vie eicht unfre Na kommen
einmal ergrüiideii. Jedenfalls aber darf die

iviffenfchaftliche Forfchung der Gegenwart ftolz
auf diefe Forfchungsergebiiiffe fein; denn es war

ihr vergönnt. jene fernen Lichtpuiikte als Sonnen
nachzuweifen. ihre Größenverhältniffe zu ergriin:
den und wie auf einer Wage ihr Gewicht zu
beftimmen. Zi,

Der Verfchollene.
Gin lileiner Roman

von

Balduin Greifer.

cirl Bondrich hatte ein monatliches Ein
kommen von einhundertundzwanzig Gul
den uiid dabei eine koloffale Paffion für

Diamanten. Natürlich konnte lehtere nur eine
vorwiegend platonifche fein. Es war auch nicht
fowohl der Befitz. der ihn reizte. als vielmehr
die fortwährende Befchäftigung niit Diamanten.
das Studium diefes koftbaren Gefteines. Man
hat feine Liebhabereieii. feinen Sport. der fich
dann. wenn nur der richtige Mann mit dem
richtigen Temperament dahinter fteckt. förmlich zu
einer Wiffenfchaft entwickeln kann.

Bondrich hatte auch fchon feinen Ruf in den
Wiener Fachkreifen. fein Urteil galt als un

bedingt zuverläffig. und nicht felten wurde fein

Gutachten eingeholt. wenn ein fchivieriger Fall
vorlag oder ein befonders wertvoller Stein mit
aller erforderlichen Umficht gefchätzt

werden follte.
Seinem bürgerlichen Beruf nach war er Bankkaffier.
So verbrachte er fein Leben zwifchen den

Schätzen Golkondas. Hunderttaufeiide gingen
ihm täglich durch die Hände. das ivar das Ge

fchäft. und in feiner freien Zeit wiihlte er i
n

Diamanten. das war das Vergnügen. Und da
bei war er ein armer Teufel. Denn von dem

unmenfchlich vielen Gelde kam knapp fo viel auf
ihn. daß er das Leben friften konnte. und von

den vielen Diamanten. die ihm das Herz er

freuten. hatte er praktifch genvminen auch nicht

mehr als von dem Gelde. das er mit vollen

Händen einnahm und ausftreute. Einen fchönen
Brillantring hatte er allerdings. den er mit Stolz
trug, Der Stein war nicht allzu groß. aber von

Ueber Land und Meer. Jil. Orc-Hefte. .Li/111. a
.

feltener Schönheit. und er hatte es fich fchwere
Opfer koften laffen. um in feinen Befitz zu ge
langen. Jahrelang hatte er drückende Monats
raten leiften müffen. aber nun hatte er auch einen

Stein. - fie follten nur fuchen. ob fi
e feines-

gleichen fändeii!
Er ivar fo arm. daß er aus den Sorgen gar

nicht herauskam. Zwar für ihn allein hätte es

ja gelangt. aber es _ab da eine kleine rothaarige
Engländerin. die es ihm angethan hatte mit ihrem
goldroten Haar. ihren kohlfchwarzen Augen. mit

ihrem Geficht wie Milch und Blut und mit ihrem
fröhlichen Lachen. Es war eine längft aus
gemachte Sache. daß fi
e

fich heiraten follten. aber
es ging nicht recht, Zwar fi
e war Sprachlehreriii
und erwarb felbft tapfer. was fi

e brauchte. es
iväre alfo fcheinbar gegangen. aber wenn fi

e

beifaiiimenfaßen und rechneten. da wollte es doch
niemals klappen. Erftlich einmal hätten fi

e

fich

doch ihre eigne Wirtfchaft einrichten müffen. und
es war nicht abzufehen. ivoher fie dazu die Mittel
nehmen follten. und dann -- auch das war ins
Auge zu faffen --- würde Miftreß Annie nicht
ebenfo kontinuierlich ihre Stunden geben können.
wie es Miß Annie gethan. Man muß doch an
alles denken. Aber wenn fi

e es auch könnte. er

wollte nicht. durchaus nicht, Das würde er
feiner Frau unbedingt nicht geftatten. Dagegen
dnldete er keinen Widerfpriich; das war einmal
Prinzipfache. und dagegen ließ fich nichts machen.
Und fo kamen fi

e mit ihrer Liebe und ihren fchönen
anunftsplänen gar nicht iveiter. worüber fie beide bei
aller gelegentlichen Fröhlichkeit recht defperat waren.

Z4
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Eines Tages kam Bondrich nach der Bureau

zeit ein wenig erregt zum gemeinfamen Mahle.
..Was haft du. mein Darling?“ fragte Miß

Annie. deren fcharfem Beobachterblick nichts entging.

..Meine Kaffe hat mir heute nicht geftimmt.“

entgegnete er; ..ich muß gleich nach Tifch einen

fehr reichen Mann be nchen.“
..Doch kein Unglü .Charleh? Sei aufrichtig'_!“
..Keine Idee! Der Mann hat mir irrtümlich

taufend Gulden zu viel bezahlt. die will ic
h

ihm
wiederbringen.“

..Taufend Gulden! Und er weiß es vielleicht gar

nicht und würde es wahrfcheinlich niemals bemerken!“

..Wahrfcheinlich nicht; er tf
t

fehr reich.“
..Und uns wäre damit geholfen. Gerade was

wir* zur Errichtung unfers Hausftandes brauchten!“
..J-a. wenn wir das hätten. Annie. das wäre

freilich ut!“
Bon rich a

ß diesmal etwas haftiger als fonft
und putzte fich dann fein heraus. um bei Herrn
Berthold Wismuth. dem bekannten mehrfachen
Verwaltungsrat. feine Aufwartung zu machen.
Herr Wismuth war gar nicht erfreut über

die Eröffnung; es wäre ihm augenfcheinlich lieber
gewefen. wenn der Jrrtnm gar nicht aufgekommen
wäre. Es ift ja für einen vorfichtigen Kapita
(iften. der etwas auf fich hält. nicht angenehm. i

n

den Ruf eines zerftreuten Schußbartels zu geraten.
..Mir war die Sache auch nicht angenehm.“

geftand Bondrich. ..Ein Kaffier gerät immer
ins Gedränge. wenn's ihm nicht ftimmt. ob ihm
nun etwas fehlt oder ob er zu viel hat. Letzteres

if
t

natürlich weniger bedrohlich. aber immerhin
doch auch beunruhigend. Ju unferm Falle war
der Fehler wenigftens fofort und zweifellos feft
zuftellen. ic

h konnte Jhnen nur nicht gleich voii
der offenen Kaffe weg nachlaufen.“
..Schöu. fchön.“ meinte Herr Wismuth, ..Sie

müffen mir aber Jhr Ehrenwort geben. daß Sie's
nicht weiterfagen.“

Bondrich gab fein Ehrenwort. aber er wun
derte fich über die nervöfe

Angft
und Fahrigkeit

des reichen Mannes. Da faß er in einer fürft
lich eingerichteten Wohnung. völlig einfchichtig.
hatte nicht Kind noch Kegel. hatte nichts als

fein Geld. Da war nicht der Schimmer eines
Glücks. Ju diefen ängftlichen dunkeln Augen
mit ihren neurafthenifch erweiterten großen
Pupillen. die in dem bleichen. von fchwarzem
Haupt- und Barthaar umrahmten Antlitz brann
ten. leuchtete kein Strahl des Frohfinns. es war
weit eher Triibfinn. der dort glühte. Als er mit
feinen weißen. zitterigen Händen nach der großen
Banknote griff. die ihm Bondrich überreichte.
warf er einen Blick auf deffen Hand und rief :

..Was Sie da für einen fchönen Ring haben!“
Ob der fchön ift! Bondrich war jetzt ganz

in feinem Element. da er von feinem prächtigen
Stein reden durfte.
..Darf ic

h

ihn anfehen?“
fragte

Wismuth.
Bondrich that den Ring erunter. und nun

kamen fi
e ins Reden. Wismuth war fichtlich

auch Liebhaber und Kenner. und er befchloß feine
fachgemäßen Bemerkungen mit der Frage. ob der
Stein verkäuflich fei.
..Warum nicht?“ entgegnete Bondrich. ..Wenn

ic
h meinen Preis bekomme! Das if
t aber nicht

leicht; ic
h

ftelle ihn ziemlich hoch.“
..Zum Beifpiel?“
..Der Stein hat feine ganze Gefchichte.

Jrgend jemand hatte ihn ins Verfatzamt gegeben
und dort verfallen laffen. Es waren dreihundert
Gulden darauf gegeben worden. und bei der

Verfteigerung erftand ic
h

ihn für fechshundert.“
..Dann haben es alle. die dabei waren. nicht

verftanden.“
..So if

t es. Ich ftelle den Preis dreimal fo

hoch. Unter achtzehnhundert Gulden gebe ic
h den

Stein nicht her.“
..Jch hatte ihn auf zweitaufend Gulden ge

fchäht und bin auch bereit. fo viel dafür zu geben.“
..Wenn Sie wollen. können Sie ihn für

achtzehnhundert haben. Herr Wismuth. da ich
den Preis einmal genannt habe. Schenken möchte

ic
h mir nichts laffen.“

Das Gefchäft wurde gemacht. Bondrich ging
vergnügt von dannen. Leid that es ihm freilich
um feinen fchönen Stein. aber er tröftete fich
bald. Er wußte wieder einen Gelegenheitskauf.
einen andern Stein. und der war doch noch
etwas ganz andres! -
Der andre Stein wurde nicht gekauft. Die

Eugländeriu litt es nicht. fi
e

hatte eine viel ver
nünftigere Jdee. Mit fo viel Bargeld in der
Hand konnten fi

e nun endlich heiraten. und das

thaten fi
e denn auch.

Das brachte aber eine große Umwälzung in

Bondrichs Leben. Er hatte nicht gewußt. was
das koftet. verheiratet zu fein. Die kleine Eng
länderin mochte ihre taufend Reize und Vorzüge

haben. aber eine Sparmeifterin war fi
e

nicht.
Sie hatte Sinti für ein gutes Leben und liebte
fchöne Toiletten. Ihre Neigungen liefen ins
Geld. und Bondrich gelangte fehr bald zur
kenntnis. daß er mit feiner kleinen Beamteugage
da nicht durchkommen werde. Die Stelle war
allerdings ficher. mit ihr aber auch das Elend.
Penfionsanfpruch bot fi

e

auch. bevor man aber
an Altersverforgung und Tod denkt. möchte man
ein wenig die Zeit der Manneskraft und das
Leben überhaupt berückfichtigen. Er verließ alfo
diefe Stellung. um eine zwar weniger geficherte.
aber dafür erheblich einträglichere anzutreten.
Ein angefehenes Diamantenhaus. das fich nicht
mit dem Verkauf im einzelnen befaßte. fondern
nur an Händler und Wiederverkäufer lieferte.
nahm ihn als Agenten und Reifeuden in feine
Dienfte. Bondrichs fefte Bezüge hatten fich bei

diefer Stellung verdoppelt; mit Hinzurechnung

deffen. was er vou feinen Diäten erübrigen
konnte und was als Gewinnanteil von den durch
ihn vermittelten Gefchäften auf ihn entfiel. konnten

fi
e

fich auch verdrei- und vervierfachen. So ließ
es fich fchon exiftieren.

»



Einige Monate nachdem Bondrich feinen erften
und einzigen Befuch bei Wismuth gemacht hatte.
erfchieii diefer bei ihm.
„Ich hätte vertraulich mit Ihnen zu reden.

Herr Bondrich.“ begann er. .

..Ich ftehe zu Ihren Dienften. Herr Wismuth.“

..Vertraulichx ic
h

habe ja Grund. Ihnen zu
vertrauen.“

Wismuth machte eine Paufe. ehe er fortfuhr.
als wolle er fich noch einmal alles genau über
denken. Bondrich beobachtete ihn während diefer
Zeit genau. und der Mann kam ihm noch bleicher
und in feiiiem'Wefen noch unruhiger und ver

ftörter vor als bei ihrer erften Begegnung.

..Sie müffen mir aber Ihr Ehrenwort geben.“
nahm Wismuth nach einer Weile wieder das
Wort. ..Ihr heiliges Ehrenwort. daß kein Menfch
von unfrer

Zufammenkunft
und von dem. was

wir miteinander verhan eln werden. je ein

Sterbenswörtchen erfahren wird."
Bondrich gab fein Wort. worauf Wismuth

fortfuhr:
..Sie Sache if

t

nämlich die: es giebt viel
Geld zu verdienen. - auch für Sie!“
..Dazu bin ic

h

natürlich immer bereit. Herr
Wismuth; laffen Sie hören.“
..Wie Sie wiffen. bin ic

h Verwaltungsrat der
Kreditbank. Als folcher erfahre ic

h

manchmal
doch etwas mehr als andre Leute. Nehmen ivir
einmal einen praktifchen Fall: ic

h kann beifpiels

weife einen Tag. wohl auch achtundvierzig Stun
den früher als die Börfe genau wiffen. wie der

Iahresabfchluß der Kreditbank ausgefallen if
t

und wie hoch die Dividende ift. die fi
e

bezahlen
wird. Das allein würde genügen. alljährlich ein
Vermögen zu gewinnen.“

Bondrich fah das ein.

..Ich felbft.“ fuhr Wismuth fort. ..kann mich
fchwer rühren
- aus zwei Gründen. Erftlich

einmal würde es mir übe( ausgelegt werden.
wenn man darauf käme. daß ic

h den Vorteil
meiner Stellung in folcher Weife ausnütze. und
dann könnte ic

h es nicht einmal recht. Wenn ic
h

den Auftrag zu einer Operation gäbe. danti
ivürde das fchwerlich geheim bleiben. und wenn
mir mehrere und viele nachgehen und mit hinein
fteigen. dann wird vorausfichtlich die beabfichtigte
Wirkung nicht nur aufgehoben. fondern vielleicht
gerade in ihr Gegenteil verkehrt werden.“
Bondrich fah auch das ein.

..Da bin ic
h

denn.“ erläuterte der bleiche
Mann weiter. ..auf die Idee verfallen. mich
hinter einen Vertrauensmanii zu ftecken. von

deffen Exiftenz man in meinen Kreifen nicht die

leifefte Ahnung hat. Die Idee habe ic
h

fchon
lange. nur fehlte mir immer der Mann meines
Vertrauens; der follen nun Sie fein. wenn Sie
wollen.“

..Darüber läßt fich reden.“

..Niemand weiß. daß ic
h Sie kenne. und nie
mand foll uns jemals beifammen fehen. Ich
werde Ihnen meine Aufträge telephonifch - Sie
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werden fich unverzüglich ein Telephon befchaffen- oder telegraphifch zukommen laffen. und Sie
werden fie ohne Auffchub an die Landesbank weiter

geben. bei welcher Sie fich unter fingiertem Namen- fagen wir Mifter Udeis - ein Konto eröffnen
laffen. Von dem Gewinn. den wir erzielen werden.
überlaffe ic

h

Ihnen für Ihre Vermittlung den
vierten Teil.“

-:*'..Schön.
- und von dem Verluft?“

-'„Am Verluft find Sie nicht beteiligt. den
würde ic

h allein zu tragen haben."
..Das läßt fich hören. Nun aber noch eins:

man wird bei der Landesbank nicht geneigt fein.
mir einen größeren Kredit einzuräumen.“
..Wird auch nicht verlangt. Sie wiffen fo

gut wie ich. daß Aufträge für die Börfe mit
einer entfprechenden Deckung in Barem belegt

fein müffeii. Daran habe ic
h

natürlich gedacht
und die Deckung gleich mitgebracht.“
Er zählte auf dem Tifche Bondriäj zwei

hundert Stück Taufender vor und fchob fi
e

ihm hin.
..Das dürfte genügen.“ fagte er.

..Das genügt in der That fchon für koloffale
Operationen.“ gab Bondrich zu und erhob fich.
um fich nach feinem Schreibtifch zu begeben.

..Was haben Sie da vor?“ fragte Wismuth.

..Eine Beftätigung will ic
h

Ihnen fchreiben
über den richtigen Empfang.“

..Laffen Sie das; ic
h

brauche keine Beftätigung;

fi
e würde mir nichts nützen. Wenn Sie mir das

Geld uuterfchlagen. werde ic
h

dennoch nicht zu

Gericht laufen. um meine Verbindung mit Ihnen
öffentlich aufzudecken. Hätte ic

h kein Vertrauen

zu Ihnen. dann wäre mir auch Ihre Be
ftätigung nicht gut genug. Das Ganze if

t eben
eine Vertrauensfache und muß eine folche bleiben.“

..Und was foll ic
h

zunächft thun?“
„Vorläufig gar nichts; warten Sie meine

Verfügungen ab.“ -
Kaum hatte fich Wismuth entfernt. als

Miftreß Annie hereingewirbelt kam und nun
vergnügt durchs Zimmer tanzte. Sie hatte ge
horcht und fo alles erfahren. Das ließ fi

e

fich
gefallen! Nun waren fi

e ja da. die glänzenden

A iisfichten !

Bondrich wartete nun auf die Aufträge. Er
wartete zwei. drei. vier Tage. es kam nichts. Die

Sache wurde uiigemütlich. So viel fremdes Geld
im Haufe.
-
doch eine verantwortungsvolle Ge

fchichte; und er hatte nicht einmal eine eiferue
Kaffe. Am fünften Tage las er eine Notiz in

der Zeitung. die ihn doch beträchtlich aufregte
und beunruhigte. Der bekannte mehrfache Ver
waltungsrat und Großfpekulant Herr Berthold
Wismuth fe

i

feit einigen Tagen abgängig. Ei*
wollte fofort eilen. Erkundigungen einzuziehen.
aber dann erinnerte er fich der übernommenen

Verpflichtung. unter keinen Umftänden feine Ver
bindung zu verraten. und fo wartete er denn.
was die nächften Morgenblätter zu berichten

haben würden.
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Die Sache nahni größere Dimenfionen an. und

den erften Notizen folgten ausführliche Artikel und

..Originalberichte". Die ganze Börfe geriet in Anf
regung. aber bald ftellte es fich heraus. daß zur
Beunruhigung kein Grund verlag. Von keiner
Seite kamen Meldungen von fchwebenden Engage
ments; nirgends wußte man etwas von Verluften.
die eine Flucht wahrfcheinlich gemacht hätten oder
die den Verfchwundenen in den Tod hätten treiben
können. Es meldeten fich weder Gläubiger noch
Schuldner. Das Ereignis ward um fo rätfel
hafter. als auch nicht die Spur feines notorifch
- fehr großen Vermögens zu entdecken ivar. Alles.
*was heransgebracht wurde. war. daß er kurz
vor feinem Verfchwindeu durch einige Banken

Wertpapiere in großen Beträgen flüffig machen

ließ. aber auch das bot keine Anhaltspunkte zur
Aufklärung. denn es fehlte jeder Hinweis darauf.
was er dann mit dem baren Gelde angefangen
habe. 'Verwandte meldeten fich nicht. vielleicht
hatte er deren auch keine mehr. Er war in
früher Jugend fchon vor Jahrzehnten aus einer
kleinen Stadt im Württembergifchen zugereift;
Freunde hatte er nie gehabt. kurz. von keiner
Seite konnte Licht in das Dunkel gebracht werden.
Die Dienerfchaft in der verlaffenen Wohnung

war völlig ratlos. Nach taufend Kombinationen
einigten fich die Zeitungen in der Annahme. daß
der Mann entweder das Opfer eines Verbrechens
oder feiner eignen Nervenüberreizung geworden

fei. Da für das erftere nicht die mindeften An

zeichen vorlagen. hielt man das letztere für nur
um fo wahrfcheiiilicher. Man wußte. daß er
immer fehr nervös gewefen fei. und nahm an.

daß er fich in einem Momente geiftiger Störung
an irgend einer einfamen und fchwer zugänglichen
Stelle felbft den Tod gegeben habe,
Die Thatfache ftand feft: Berthold Wismuth

war und blieb verfcholleii.
Bondrich glaubte nicht an den Tod des

Mannes. Er nahm fich vor. fich bereit zu halten.
wenn jener wiederkehren follte. Das empfangene
Geld legte er. damit es doch auch feine Zinfen
trage. ficher in der Sparkaffe an. Er dachte viel
über die merkwürdige Epifode nach; da aber bei
allem Denken nichts herauskam. gab er es endlich
auf und widmete fich ganz feinem Berufe.
Es ging Karl Bondrich nun weitaus beffer

als früher in den beengten Verhältniffen. Bald

follte aber auch er erfahren. welchen Wert
die ficheren Anftellungen haben. wenn fi

e

auch

mancherlei Entfagung auferlegen mögen. Das

Haus. dem er feine Dienfte einige Jahre mit gutem
Erfolge gewidmet hatte. fallierte infolge einer

Krife. die auf dem Weltinarkte der Diamanten
wieder einmal ausgebrochen war. und nun ftand
er da ohne Erwerb und trotz aller emfigen Be
mühungen ohne Ansficht. fich einen folchen zu
fchaffen. Die nicht erheblichen Erfparmffe waren
bald aufgezehrt. und es hielt nun die Not ihren
Einzug bei ihm.
Ein Unglück kommt gewöhnlich nicht allein.

Gerade als Bondrichs mit der bitteren Sorge
um das tägliche Brot zu kämpfen hatten. be
gann ihr vergöttertes einziges Kind. ein herzi
ges Mädchen von acht Jahren. zu kränkeln.
Der Arzt machte ein fehr ernftes Geficht und
empfahl längeren Aufenthalt im Süden. wo
möglich in Aegypten. Wie leicht fich das aus
fpricht. - längeren Aufenthalt im Süden! Ja.
um Gottes willen. woher follte er das Geld dazu
nehmen?!
Miftreß Annie verwies ihn auf das Spar

kaffenbuch. Jetzt werde der Berfchollene ficher
nicht mehr auftauchen. und wenn auch.

- ein
gewiffes Anrecht hätten fi

e ja doch! Er lehnte
fchroff ab. Wenn er fchon das Kapital nicht
anrühren wolle. drang fi

e weiter in ihn. fo könnte
er doch wenigftens die Zinfen für fich verwenden.
Er wies auch diefen Gedanken zurück. Es giebt
zweierlei Kaffierernaturen. die unehrlichen und die

ehrlichen. Bei beiden nützt alles Reden nichts.
Bei den einen nicht. daß fi

e

ehrlich bleiben. bei
den andern. daß fi

e unehrlich würden.
Er erklärte. daß er lieber verhungern als

zum Diebe werden wolle. Sie erwiderte. daß
es fich da erftlich nicht um einen Diebftahl und
weiter nicht fowohl um ihn als um das Kind
und ein wenig doch auch um fie. die Frau und
die Mutter. handle. Er blieb hartnäckig bei
feiner Meinung. und

»- das Kind ftarb.
Ein gebrocheiier Mann. kehrte er von dein

Leichenbegängnis in fein verödetes. nun doppelt
und dreifach verödetes Heim zurück. Denn nun

hatte er auch nicht mehr den Troft und den Halt
an der Liebe feines Weibes. Miftreß Annie trug
den Schmerz äußerlich ruhiger als er. aber i

n

ihrer Seele. der Seele der Mutter. bohrte nicht
nur das Leid um das verlorene Kind. fondern
auch der Vorwurf und der tiefe Jugrimm wider
den herzlofen Vater.
Die Not wurde immer drückender. Frau

Annie fühlte fich feelifch und leiblich zu fchwach.
ihre Lektionen wieder aufzunehmen. und er war
nun außer ftande. feine Frau zu ernähren. Da
fprachen fi

e

fich denn ruhig aus und befchloffen
auseinanderzugehen. Sie wollte Zuflucht in ihrem
Elternhaufe fuchen. und würden einmal die Zeiten
beffer werden. dann wollten fi

e wieder zufammen
kommen.

Annie fuhr alfo nach England zurück. bis

Schottland fogar. wohin ihr Vater. ein britifcher
Steuerbeamter. verfetzt worden war. und Bond
rich fuhr fort in feinen qualvollen Bemühungen.
fich kümmerlich durchzufchlagen. Nun. da er
allein war. ging's freilich auch leichter. Er war
wieder mobiler und konnte manches anpacken.
was früher durch die Umftände ausgefchloffen

erfchien. Schließlich landete er wieder bei einer

Diamantenfirma. Er mußte wieder reifen und
erwarb bald genug. um wieder flott zu werden.
Mit Annie war auch brieflich eine

Verftändigungund Annäherung erreicht worden. un fo fuhr
er denn. auf der Strecke immer feine Gefchäfte
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beforgend. nach Glasgow. um fie fich zurück
znholen.
*

Bondrich faß in dem Speifefaale eines Hotels
in Glasgow. um vor dem Schlafengehen noch
ein Glas Wein zu trinken. Die Wohnung feiner
Schwiegereltern wäre zu beengt gewefen. um

auch ihn noch zu beherbergen. und dann hatte er

auch ihnen nicht zur Laft fallen wollen. So
hatte er fich denn in einem Hotel einquartiert.
Wie er nun fo dafitzt und feinen Wein fchlürft.
zuckt ihm der Strahl eines Diamanten ins Auge.
Er wird aufmerkfani und blickt etwas genauer
nach dem Nebentifch. Dort fiht ein Herr ganz
allein. ein ehrivürdiger Greis mit fchneeweißem
Haupt- und Barthaar. - aber der Herr inter
effiert ihn weniger. ihn iiitereffiert der Ring. den
er am Finger trägt.
Was das für ein fchöner Stein ift! Er ift

nicht übermäßig groß. aber das Feuer und die

Reinheit! Er mag unter Brüdern feine 4 er
rechnet nicht weiter. Wie er noch einmal genauer
hinfieht. giebt es ihm einen Stoß gegen das Herz.
es legt fich ihm um den Hals und beengt ihm
den-Atem, Das if

t ja fein erfter Diamant ge
wefen; das if

t der Ring. den er vor zehn JahrenÜ
ach. es waren darunter recht bittere Iahre!

-

an Wismuth verkauft hatte! Und nun. da der
Anfang gemacht ivar. ging's auch mit dem Er
kennen weiter. Das war auch - entfetzlich rafch
gealtert zwar
- das war wirklich und wahr

hafti Wismuth. der Verfchvllene!
Bondrich hielt an fich und überlegte eine

Weile. Er wollte fich erft fammelii. In Eng
land. dem klaffifchen Lande der Kaltblütigkeit.
pflegt man mit ftürniifcheii Scenen kein Glück zu
haben. und darum wollte er auch keine aufgeregte
Erkennungsfcene veranftalten. Er erhob fich
ohne Haft. ging an den Nebentifch und redete
den einfameii Gaft in deutfcher Sprache ruhig an:
..Guten Abend. Herr Udeis!“
Der Greis fah ihn verftändnislos an. ant

wortete aber ebenfalls deutfch:
..Sie fcheinen mich zu verkennen. mein Herr.
Ich heiße nicht Udeis.“
..Möglich daß Sie den felbftgewählten Schein

namen vergeffen haben.
-- aber Herr Wismuth

find Sie doch?“
Wismuth blickte erftauiit auf.
..Allerdings - indeffen- woher K ? Aber. bitte.

wollen Sie nicht an meinem Tifche Platz nehmen?“
Er winkte einem Kellner. daß er Bondrichs

Flafche herüberfchaffe.
..Sie erkennen mich alfo nicht mehr. Herr

Wismuth?“ fragte Bondrich. fich niederlaffend.
..Sie müffen verzeihen. Hei -- Herr W“
..Bondrich. Karl Andreas Bondrich if

t mein
Name.“

..Sie müffen verzeihen. HerrBondrich. mein Per

f onen- und Namensgedächtnis if
t

fehr. fehr fchlecht.“
..Aber dann hätte ic
h

Ihnen ja auf die fchönfte
Weife mit Ihrem Gelde durchbrennen können!“
..Mit was für einem Gelde?“
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..Sie erinnern fich gar nicht. daß Sie niir
Geld. viel Geld anvertraut haben?“
..Das if

t unmöglich. Ich habe nie jemand
Geld anvertraut.“

'

..Sie kennen mich überhaupt nicht. Herr
Wismuth?“
..Ich glaube nicht. daß ic

h Sie jemals zuvor
gefehen habe.“

..Dann muß ic
h

Ihrem Gedächtnis ein wenig
zu Hilfe kommen. Herr Wismuth. Sie haben
da einen fchönen Stein am Finger.“
..Ja. er ift fchön. und er ift mir fehr lieb. f on

wegen der Erinnerung. die fich mir daran knüp t.“

..Ein teures Andenken?“

..Nicht eigentlich was man fo nennt. Ich habe
ihn von einem jungen Manne gekauft. der -“
..Da habe ic

h Sie ja. wo ic
h Sie haben

wollte, Von einem jungen Manne. dem Sie
einmal an der Kaffe irrtümlich taufend Gulden

zu viel ausbezahlt hatten. und der -“
..Ganz richtig.“ unterbrach ihn nun Wismuth

lebhaft. ..es if
t das eine meiner angenehmften

Erinnerungen. Denken Sie nur. ic
h wäre felber

niemals darauf gekommen. und der bringt fi
e

aus freien Stücken zurück!“
..Es freut mich. daß Sie fich der Thatfache

erinnern. Herr Wismuth. Und nun nur noch
eine kleine Anftrengung. iind Sie erinnern fich
vielleicht auch des Mannes. Er fißt nämlich an
Ihrem Tifche.“
Wismuth betrachtete feinen Gaft genau. und

dann fchien es in ihm aufzudämmern.
..Ja. wahrhaftig. Y jetzt erkenne ic

h Sie
wieder! Sie müffen Nachficht mit mir haben.
Herr Bondrich. Es if

t viel Zeit darüber hin
gegangen. und ich bin ein alter Mann.“
..Sie find gar kein alter Mann. Herr Wismuth.“
..Wohl wahr. aber die Leiden machen alt.

Mein Haar ift weiß. und ic
h kann mit Byron

fagen: .but not tritt] peace-1** Ich freue mich
wirklich. Sie wiederzufehen. Herr Bondrich. Sie
haben damals einen unbefchreiblichen Eindruck

auf mich gemacht. Ich hatte einen Menfchen
gefunden. dem ic

h vertrauen konnte. Das war

in meinem Leben eine ganz neue Erfcheinung.

Ic
h
1 habe mich oft und oft nach Ihnen gefehnt.

un wenn es anginge. möchte ic
h Sie nun auch

nicht wieder von mir fortlaffen,“

..Erft müffen wir trachten. uns zu verftändigen.
Herr Wismuth. Sie erinnern fich der einen That:
fache und einer ziveiten. viel wichtigereii nicht!“
..Was if

t das für eine Thatfache?“
..Daß Sie mir einen fehr großen Geldbetrag

- übergeben haben.“
..Davon weiß ic

h

nichts. und Y ic
h

möchte

auch nicht. daß Sie darüber fprechen.“ fügte er
mit feltfamer Unruhe und Aengftlichkeit hinzu.
..Wir müffen die Sache aber doch ins reine

bringen. Herr Wismuth. Ich will das Geld
nicht noch weiter durchs Leben fchleppen. Es
hat mir keinen Segen gebracht. und Iahre meines
Lebens hätte ic

h drum gegeben. wenn Sie es mir
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nicht anvertraut hätten. Wie kommt es. daß
Sie fich gerade daran nicht erinnern?“

..Ich weiß es nicht. Herr Bondrich. ic
h

weiß
nur. daß ic

h ein unglücklicher Menfch bin!“

..Wir werden fchon darauf kommen. merken
Sie nur gut auf. Herr Wismuth. Eines Tages
kamen Sie zu mir uud fagten. Sie glaubten. in

mir Ihren Vertrauensmann gefunden zu haben.“
..Das kann fchon wahr fein.

-- iind weiter ?“
..Sie fügten dann hinzu. daß Sie als Ver

waltungsrat doch manches erführen. was nutz
bringend verwertet werden könnte. daß aber

Ihnen felbft die Hände gebunden feien. und daß
daher ic

h in Ihrem geheimen Auftrage die Gefchäfte
beforgen follte. Als Deckung zählten Sie mir
zweimalhunderttaufend Gulden zu.“
..Das war eine ganz gefcheite Idee.“ fagte

Wismuth lächelnd. ..und es fcheint mir ganz
plaufibel. daß ic

h

fo zu Ihnen gefprochen habe.
Ift es aber nun nicht fchrecklich. da mir jede.
auch die leifefte Erinnerung daran fe lt?“

..So etwas if
t aber doch ganz unerklärlich!“

..Ich will es Ihnen erklären. Herr Bondrich.
Sie find der einzige Menfch auf der Welt. mit
dem ic

h darüber reden will und kann. Sie
waren natürlich fehr überrafcht. als ic

h

plötzlich

als verfchollen ausgerufen wurde?“

..Das können Sie fich doch denken. Herr
Wismuth!“
..Ich war es nicht minder. als ic

h davon in

den Zeitungen las.“

..Ia.warum haben Sie fich dann nicht gemeldet?“

..Ich habe mich gefchämt. Mit mir war
etwas ganz Merkwür i es gefchehen. Eines
Tages_ finde ic

h

mich o
h
n
e

Kop bedeckung auf
einem Bahnhofe in Stuttgart. ch komme zu
mir und weiß nicht. wie ic

h

dahin gelangt bin.

Iede Erinnerung au die letzten Tage war wie
aiisgelöfcht. Ich habe jahrelan darüber ge
grübelt. - wie ausgelöfcht! Eine ücke in meinem
Dafein. die ic

h

durchaus nicht auszufüllen ver

mochte. Als ic
h

mich zu fammeln verfuchte. fand
ich. daß ic

h mein ganzes Vermögen in Barem
bei mir trug. Herrgott. ic

h bin irrfinnig! fagte

ic
h

mir. und dann kam ic
h

doch dazu. nach reif
licher Selbftprüfung. daß dem nicht fo fei. Ich
war vollftändig geiftesklar. nur über die unfelige
Lücke kam ic

h

nicht hinweg. Ich kam nicht ins
reine; war es eine vorübergehende Störung g

e

wefen. hatte ic
h ein doppeltes Bewußtfein oder

ein intermittierendes? Die letzte klare Erinnerung
war die an Ihren Befuch. als ic

h

diefen Stein
von Ihnen kaufte. Bon da an verfchwimmt
alles in einem Nebel. der um fo dichter und un

durchdringlicher wird. je näher' ic
h

zur Stuttgarter
Epifode komme. Zurück wollte ic

h in meiner Angft
nicht. Man hätte doch Aufklärung verlangt. und.
wie bereits erwähnt. ic

h

fchämte mich.“
..Sie hätten einen Arzt zu Rate ziehen follen.

Herr .Wismuth.“
..Habe ic

h

gethan. Sie. können nicht ahnen.

was ic
h

gelitten habe, Ich fürchtete. auf Lebens
zeit in ein Irrenhaus gefteckt oder doch ent
inündigt zu werden. Ich floh nach London. um
dort in der Millionenmenge unterzutauchen. Der
berühmte Nervenarzt. den ic

h

befragte. redete mir
Mut zu. Die Sache fe

i

gar nicht fo fchlimm.
und er empfahl mir nur. damit ic

h

gelegentlich

nicht wieder das Opfer des rätfelhaften zweiten
Bewußtfeins werde. einen würdigen und verläß
lichen Mann. der mir niemals von der Seite
gehen follte. Sehen Sie den Herrn. der faft
wie ein Geiftlicher ausfieht. dort rechts allein an
einem Tifche.
- das ift der Mann.“ '

Bondrich warf einen Blick hin und nahm
wahr. daß der Wärter fi

e in der That unauf
fällig. aber auch unabläffig beobachtete.
..Und if

t Ihnen der Mann nicht läftig?“
fragte er.

..Es gewöhnt fich alles. und er ift befcheiden.
Oft bemerke ic

h

feine Gefellfchaft tagelang nicht.“
..Und hat fich der Anfall niemals wiederholt?“
..Zum Glücke nicht. Ich glaube auch. Grant

und Schrecken brächten mir den Tod. wenn mir
das noch einmal widerfahren follte. Nun aber
erzählen Sie von fich. Herr Bondrich!“
Bondrich erzählte. was es zu erzählen gab.

und es war nicht viel des Erfreulichen darunter.
..Ihre Frau holen Sie fich nun wieder?“ fragte

Wismuth. als Bondrich feine Erzählung beendigt
hatte. ..Möchten Sie mir nicht die Ehreerweifen. mich
mor en vormittag mit Ihrer Frau zu befuchen?“ S
ondrich erfchien am nächften Tage mit feiner

Frau bei dem Sonderling. Miftreß Annie. die
zu Haufe wieder zu voller Frifche und Gefund
heit emporgeblüht war. gewann im Flüge feine
Sympathien. Nachdem er eine Weile mit ihr fo leb
haft uud angeregt geplaudert hatte. als habe er fich
um Iahre verjüngt. wandte er fich an ihren Gatten:
..Herr Bondrich. ic
h

hatte Sie gebeten. mir
Ihre Frau Gemahlin zuzuführen. weil ic
h

fi
e

erft kennen lernen wollte. ehe iä
j

ein Anliegen
ausfprach, Sie wiffen. daß ic

h

zu keinem Men
fchen auf der Welt ein folches Vertrauen habe
wie zu Ihnen und jetzt auch fchon zu Ihrer
Frau. Wollen Sie beide mich bei fich aufnehmen?
Denken Sie. es fe

i

ein armer. alter Großpapa.
den man nicht allein haufen läßt. Sie werden
Ihren Gefchäften nachgehen. Herr Bondrich. wie
bisher. Sind Sie nicht zu Haufe. fo wird

Miftreß Annie auf mich fchauen. Müffen Sie
reifen. dann nehmen Sie mich mit. Un elegen
heiten werde ic

h

Ihnen nicht machen, einen

Begleiter behalten wir oder fchicken ihn fort. wie
Sie es für gut halten. Ueber die Geldfrage
brauchen wir nicht viel zu reden. So viel ift ficher.
Geldforgen follen Sie nicht mehr haben. Laffen Sie
mich an meinem Lebensabend noch ein Heim. eine

Familie finden! Sie thun ein gutes Werk damit.“
Annie und Bondrich verftändigten fich mehr

mit Blicken als durch Worte.
Der Antrag wurde angenommen.



Die Ruine Hohen-.spiter in Tirol.
(Hierzu das Bild Seite 268und een.)

enn man fich von Girlaii. einem der be
deutendften der weiiibaiieiideii Orte Tirols.

dent Mendelgebirge nähert. fo treten mehr und
mehr die zahllofen Burgen. die aus den Eichen
und Kaftanieiiwaldiingen anfragen. in den Ge
fichtskreis des Wanderers. Die fchönfte diefer
Burgen. die gleich kühn auf Bozen und Meran
herabfchaut. if

t Hohen-Ep an. Auf einem mäch
tigen Porphhrfelfen fich er ebeiid (033 Meter). war
es der Stammfitz des einftmals mächtigen. heute
ausgeftorbencii Grafengefchlechtes Eppan. dem auch
die Gemeinde gleichen Namens. auf der Hochfläche
an der Straße von Bozen zum Meiidelpaß belegen.
ehörte. Die Grafen von Eppan. dic eifrige
fParteigänger der Welfen gegen die deutfchen Kaifer
ivaren. befaßen iu ihrem Gebiete eine ganze Anzahl
von Burgen. heute zum großen Teile Ruinen; die
prächtigfte von ihnen aber if

t Hohen-Eppan. von

deffen Anlage und Ausdehnung auch die Trümmer
noch eine gute Vorftellung geben. Im Wiiiterkleide
nimmt fich die Burg. wie unfre Abbildung zeigt.
hochromantifch aus. aber durch Schnee und Eis
dort hinaufzukliinmeii. follte nur der geübte Berg
fteiger wagen. In der guten Iahreszeit if

t jedoch
der Aufftieg ohne fonderliche Befchwer. uud den

Wanderer belohnt ein herrlicher Rundblick. Unter
und vor der Burg leuchten aus dent duiikeln Grün
dem Befchaucr die Schlöffer Korb und Warth ent
egen. ebenfo die grauen Mauern von Altenburg.
Buchsberg. Dornhof und Boinioiit. Wer den Aus
flug von St. Pauls unternimmt. thut gut. den
Rückiveg über die Ruine Boiinont einzufchlagen
und den Abftecher in diewilde Weißenbachfchlucht
mit dem Firmaleiuwafferfall zu machen. Alle die
Burgen und Schlöffcr. die man von Hohen-Eppan
überblickt oder leicht erreichen kann. find eng ver

flochteii mit der ivechfelvollen Gefchichte des Berg
landes. und wenn die vcrwitterten. moosbcdeckten.
epheuumraiikten Steine reden könnten. fie ivürden
viel erzählen von den Fehden der Ritter und

Grafen miteinander und dem blutigen Streit
trotziger Vafallen mit den Landesherren. Heute
find diefe Fehden vergeffen. und die zerklüfteten
Mauern. die einft wiederhallten von wildeni
Kanipfgetüminel. bieten jetzt Bilder des tiefen

Friedens.
poetifcher Befchaulichkeit. Zu dein land

chaftlicheii Reiz. den diefer Teil der deutfcheii
Alpen auf das empfänglichc Gemüt ausübt. tragen
diefe altersgraiien Zeugen der Vorzeit nicht
wenig bei.f

die [Künaababn.

*for einem Jahre. im Winter 1900 1901. dnrchreifte ich in den Monaten November bis
Februar das obere Mefopotamien und Nord-Syrien
zwifchen Aiitiochia am Orontes und Moffiil am
Tigris auf zwei verfchiedeiien. einander utehrfach
freiizenden Routen hin und zurück. Anden zweiten
Aufenthalt in Mofful fchloß fich dann die Weiter
reife nach Süden. ein niehrwöchcntlicher Aufenthalt
in Bagdad und bei den Ausgrabungen von Bahnlon
und eine Fahrt den Tigris hinab zum Perfifchcu
Golf. Das ift fo ziemlich das ganze Gebiet der
zukünftigen Bagdadbahii außerhalb der anatolifchen
Halbinfel. Teile der kleiiiafiatifchen Trace habe ich
bereits bei einer friiheren Gelegenheit im Herbft
1898 gcfehen. namentlich die llebergaiigsftelle über
deu cilicifchen Taurus und die große eilicifche
Ki'iftenebene. Während auf diefer friiheren Reife
die Wogen der Begeifterung und Freundfchaft von
türkifcher Seite uns Deiitfchen gegeniiber aus An
laß des gleichzeitigen Befuches Kaifer Wilhelms [l.
in Konftantinopel und Icrufalem geradezu turni
hoch gingen und ich mich vor der Liebenswürdigkeit
dcr Uiiterthaneii des Sultans. Beamte wie Volk.
die mir in Wort und That entgegengebracht
iviirde. wirklich manchmal kaum zu laffen iviißte.
bemerkte ich auf der weiten Reife im vorigen
Winter doch eine ivefentliche Abkühlung diefes
deiitfchfrciindlichcn Enthufiasmus. Einiges dazu
trug allerdings bei. daß ich mich nicht im

türkifchen. fondern iin arabifcheii Sprachgebiet be
ivegte; es macht einen großen Unterfchied. ob uiaii
eins oder das andre diirchreift.
feinem Padifchah gegeniiber lohal iind hiitgebend
bis auf die Knochen. auch wo er von feinen Be
amten fchlecht behandelt und ausgefogen wird. Der

never Land und Meer. Jil. Din-Hefte. xriil. 5
.

Der Türke if
t

arabifch redende Teil der Angehörigen des osmani
fcheii Reiches if

t aber nichts weniger als lohal; ob
gleich es im ganzen Syrien und den Landfchaftcii
am Euphrat iind Tigris. wo heute arabifch gefprochen

)unge llurcleulrauaus ctemGebirgebel (Ua-sul.
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_ Provinzen zn hoben Staatsämtern zugelaffen werdenx
und vollends nicht in ihrer Heimat. [Vielmehr
werden alle wichtigeren Voften dort ganz über
wiegend mit hergefandten Vollbluttürken oder wenig

wirdx nur fehr wenige wirkliche Nachkommen aus
dem Volke Muhammeds giebt- fo fühlen fick) diefe
arabifierten Snrer; Babylonier 11.f. w. doch in ihrem
Herzen als etwas fehr viel Befferes gegenüber den

-ÜW"' *Ä
N *.- - , .ke-»*8
*-FÜWÖMÜMM

- _4.x

als Barbaren geächteten osmanifchen Türken.
Außerdem trägt zu diefer oft kaum verbehlten
Mißftimmung viel bei- daß nur fehr felten von
Stambul aus Angehörige der arabifch redenden

8-1108-von Zireäzcbik,Zinnenzeice,

ftens folchem die dafür gelten wollein befelzt. Immer:
hin war der Umfclnvnng in der Stimmung nicht
zu verkennem und was mir als das Entfebeidende
erfchiem auch die hohe Meinung von der Macht
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des Deutfcben Kaifers war ohne Frage bei den

Muhammedanern ftark ins Sctnoanfen gekommen.
Der Grund für diefe augenfällige Aenderung

war das mit der größten Beftimmtheit und Hart
näctigteit von Aleppo bis Bagdad und Basta, ja
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ruffifclfen- der den Bahnban nicht miinfchtex wei(
er der Türkei feind wan als der minder Mächtige
zuriickgewichen fei. Jet) kann nicht fagen, daß ich
allerorten bei den Eingeborenen darüber große Trauer
gefunden hätte. Jm Gegentei(. In der Türkei

__

8

c'

Fr
i-
4
4
N
2
-1
5
'
8

»
FU
N
K

*4
.

Fa
t-
u
ke
'

:i
1

bis tief nach Verfien
Ynein

verbreitete Gerüchtx
der Van der großen agdadbabn fei von den

Teutfchen aufgegeben worden» und zwar anf Be
treiben der Ruffen. Für die den Orientalen allein
geläufige Anfclmuungsweife konnte das nichts andres
bedeuten* als daß der Deutfche Kaifer vor dem
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find diejenigen Stimmen von Anfang an nicht
felten gewefein die den ganzen Babnban als etwas
fiir das Reich Gefährliches als eine fremde Neuerung
verurteilten. Jet) entfinne mich eines Gefpräcbs

mit einem alten und für feine Verhältniffe ge
bildeten Tiirken über das Verhältnis der verfehiedenen



.

„.
„P
.
..

.
_

„

.,

i
1

e

.„.

..,
,„.,.

..q
c

..

..
..
.5
.-
Q
i

..
.7
1
.

*X
p
-.
.i

1
..
.

,.
..
.p
n

a
n
.,
»
i

.

,4
..
..
i..
.i

...
i

N
i

WK im

e

:ür-.WR

r
x



N
Z
Z
-:
Y
U
N
Q

.L
v

..
0
9

..
a
v
-M
Q

.K
LA
S
S
E
-m
e
m
,

..
3
.2
.5

.0
2
7
i

Z
.a
u
-Z
w



fx
"

78 Ueber kane] uncl week.

europäifchen Mächte zur Türkei und über deu
Bahubau. Der Alte gab mir zu. daß Rußland.
England und Frankreich heute fo gut wie feit alters

in der Türkei in der Hauptfache nur eigenfüchtige
Jntereffeu verfol ten. und daß wir fozufagen die
uiigefc'ihrlichften cFreunde feieii; ..wenn ihr aber
die Bahn durch das Land gebaut habt.“ fuhr er
fort. ..fo wird fi

e

doch der Strick fein. mit dem ihr
es an euch zieht.“ So dachten und denken nicht
wenige im osmanifchen Reich. und der Sultan.
deffen ureigenfteni Wunfche das Bahnprojckt ent
fprungen ift. hat niit diefen Elementen. die aus

ihrem befchränkt patriotifchen Gefichtskreife heraus
von Mißtrauen erfüllt find. einen ebenfo fchweren
Stand ehabt wie gegenüber den religiöfen Fanatikern
des ort odor-konfervativen Jslam. _

ch war damals in Aleppo. Moffiil und Bagdad
der 2 einung (und bin es auch heute noch). daß
fehr energifche Machenfchaften in Kouftantiuopel im

Ruinen von [Farrnn.

Werk geivefen find. um die Erteilung der Bau
konzeffiou an uns zu verhindern. Judes if

t

diefe Zeit der Ungewißheit und Sorgen nun vor
über; vor kurzem hat es der Telegraph aller
Welt verkündet. daß die Bagdadbahn wefentlich
unter deiitfchem Einfluß gebaut werden wird. und
daß die Konzeffion fogar der bereits beftehendeii
und von Deutfchland aus geleiteten Gefellfchaft der

anatolifchen Bahnen übertragen worden ift. Nament

lich diefer letztere Umftaud muß mit befonderer
Befriedigung begrüßt werden. denn die Neubildung
einer befonderen Baugefellfchaft für die Bagdad

bahn. die ja nichts andres if
t als die Fortfetzung

des bereits beftehenden anatolifchen Netzes. hätte
leicht zu neuen Schwierigkeiten und Jntrignen den
berechtigten Intereffeu Teutfchlands zuwider Anlaß
und Gelegenheit geben können.
Vergegenwärtigen wir uns nun die Bedingungen.

unter denen der Bau zu ftaude kommen foll. den
Verlauf der Trace durch die von ihr in

Zukunfterfchloffeuen LänderVorderafiens und die olgen.

welche das große Unternehmen nach feiner Vollendung

vorausfichtlich für das osmanifche Staatswefeii. für
Deutfchland und für die gefamte kulturelle Welt
eutivickeln wird.
Mau fpricht in der Regel von der deutfchen

Bagdadbahn. Diefer Ausdruck if
t

infoßeru
un

genau. als das offizielle Deutfchland mit em Bau
als folchem natürlich gar nichts zu thiin hat und
auch dem deutfchen Kapital. der deutfchen privaten

Initiative nicht eine Monopolftellung. fondern nur
die Führung des Unternehmens eingeräumt ift.
Eher kann man den Bahnbau als ein deutfch
franzöfifches Werk bezeichnen. denn das deutfche
und das franzöfifche Kapital. welch leßterein fich auch
belgifches Geld angegliedert at. find von vorn

herein übereingekommen. die aufiimine nach dem

Verhältnis von 60" z für Deutfchland und 40"/., für
Frankreich untereinander zu teilen. Ein folches Ver
fahren if

t aus dem doppelten Grunde ratfam und
notwendig gewefen. weil erftens das auf 600000 000

Franken veranfchlagte Baukapital in Deutfchland
allein fchwer aiifzubringen wäre. und weil zweitens
olue eine gewiffe internationale Verftändigung. d

.
h
.

ohne eine indirekte Beteiligung der auswärtigen Groß
mächte. unfrerfeits überhaupt fchiver an die Arbeit
heraugetreten werden kann. Sollte es fich nun in
der Folge noch ergeben. daß weitere Nationen zur
finanziellen Beteiligung zuziilaffen find. fo würde

der etwa auf fi
e

entfallende Anteil
von der deutfchen
uud franzöfifchen
Gruudrate nach
Maßgabe ihres

arithmetifchen

Verhältiiiffes zu*

einander ab

gezogen werden.

d
.

h
. alfo. wenn

z. B. England eine
Beteiligung von
10 9.-..zugeftanden

erhält. fo würden

vomdeutfchenAu
teil 6 und vom

xranzöfifchen

4" z

erGefamtfumme
zu Gunften der

Engländer abgezogen werden. Die Bagdadbahn kann
nicht gebaut werden ohne eine Zinsgarantie von feiten
der türkifchen Regierung. und zwar beläuft fich die
von der Pforte zugeftandeue Sunnue nach dem
Wortlaut der Konzeffion auf insgefamt 16500
Franken jährlich für den laufenden Betriebskilo
meter. Da nun die Linie mit ihren Abzweiguugen
die Länge von 2500 Kilometern erreichen wird. fo
bedeutet das Verfprechen der Pforte eine Garantie
verpflichtung von rund 40000000 Franken jährlich.
Notorifch wird diefe Verpflichtung nie in voller
öhe wirkfam iverden. weil auch im ungünftigften
alle die eignen Einkünfte der Bahn einen erheb
ichen Teil der für das finanielle Beftrebeii des
Unternehmens erforderlichen Kilometereinuahmen
decken iverdeu. Auf 5-6000 Franken pro Jahr
und Kilometer kann man felbft im minder günftigen

?alle
für das erfte Jahrzehnt des Beftehens

offen. Immerhin muß die türkifche Regierung mit
einer jährlichen

Zahlungsverpflichtung
von 20 bis

25000000 Frauen rechnen. Diefe können von
jener Seite uur aufgebracht werden. wenn die

Staatseinnahmen um einen entfprechenden Betrag
über ihre jetzige Höhe hinaus. diejährlich 500 000000

Wanken
beträgt. gefteigert werden. Auf welchem

ege dies am beften zu erreichen ift. darüber
kann kaum eine Meinungsverfchiedenheit befteheu:
man braucht nur den niedrigen Zollfatz. mit dem
die Türkei die Einfuhr aus fremden Ländern be
laftet. von den heutigen 80.'0 auf 14-150... vom



i!

. ..**
k . *
.._- .

* i*ima-10.':tz-hu..i'-i-»'-*-u ..* im*q . iz ,. '

Kain-linie. römische'felzentesiungin waräsprien.



280
-WA-ß- . - - . :33. ..- .7.;

Wert der Ware zu
erhöhen, Dies kann
allerdings. weil die

Zölle vertrags
mäßig feftgelegt

'

find. nur durch
Verhandlungen mit
allen beteiligten
Mächten gefchehen.
und hier eben liegt
der Punkt. an dem
es wahrfcheinlich
notwendig werden
wird. fowohl fiir
uns als auch fiir
die Türken. noch
weitere Zugeftänd
niffe au andre
Mächte zu machen.
Natürlich muß und
wird es ein iel unfrer Politik fein. diefe Ju
geftändniffe dritten gegeniiber weniger auf Ko ten
des Vagdadbahnunternehmeus felbft eintreten zu
laffen. als vielmehr auf dem Gebiet der Leiftungen
und Gegenleiftungen an andern Punkten des Erd
balls. Ju diefer Beziehung wäre es verfehlt.
auf allzu haftige Refiiltate zu dringen. denn es
kommt nicht nur darauf an. daß die Bagdad
bahn iiberhaupt gebaut wird. fonderu darauf.
daß vom Standpunkte der deutfchen Intereffen

auch etwas Ent
fprechendes dabei

herauskommt. Es

if
t ja nicht un

möglich. daß fchon
in der gegen
wärtigen und
jiingftverfloffenen
politifchen Kon

ftellation der all
gemeinen Welt
politik Momente

ftecken. die bereits

aus einer Haltung

Deutfchlands
gegeniiber andern

Mächten entftan
den find. deren
Ziel die Herbei
führung giinftiger

Umftände fiir den
Baudertiirkifchen

Z?Nentrctlbahu
ift.

an wird alfo
nicht ungeduldig
werden dürfen.
wenn es mit dem
Beginn der Arbei
ten wirtlich noch
einige Jahre
dauern follte. Der
eigentliche Grund

zur Beforgnis.
das Werk könnte
vereitelt werden.

namentlich die
Ungewißheit der
Situation. ift jetzt

ja uerfchwunden.
l(ukc1e'm1äcl>enaus cleinhani-ob
nleIWNWÜIWen Grenzgebicge.

(i7),

vie (igrizbküäiein Zagclaci.

und der anatolifchen Eifenbahngefellfchaft kann
das alleinige Recht. mit der Arbeit zu beginnen.
fobald es die Umftände zu geftatten fcheinen. von
keiner Seite mehr beftritteu werden. Von befonderer
Bedeutung if

t aber auch der Umftand. daß fich der
Sultan felbft als der eifrigfte Förderer des defini
tiven Abfchluffes gezeigt hat. Ohne fein energifches
Drängen hätten fich die Verhandlungen wahrfchein
lich noch lange hingezogen. Der Wnnfch und die

Idee. die Abdul Hamid dabei leiten. find vor allen
Dingen durch die Veiorgnis bedingt. es könnte zu
einem kriegerifchen Konflikt feines Reiches mit irgend
einer Großmacht kommen. bevor ihm durch die Voll
endung der Bahn die rafche Heranziehung der
jenfeits des heutigen Bahnrahons in Anatolien
und deu Euphratländern garnifonierenden Truppen
gefichert ift,

Wir wenden uns nun zum Verlauf der Trace
felbft. Der alte Wlan. die Fortfetznng der Linie

nach Bagdad an den nördlichen Stumpf der ana
tolifchen Bahnen bei Angora anznfetzen. if
t

fchon
feit mehreren Jahren fallen gelaffen. zugleich aus
techuifchen. finanziellen und politifchen Griinden.
Die Bagdadlinie fchließt alfo bei Koma. fiidlich von
der großen zentralen Salzwiifte des inneren Klein

afiens. au den von Konftantinopel und Smhrna
kommenden Stamm an. iiberfchreitet die Taurus
kette iu unmittelbarer Nähe der berühmten cilicifchen
Thore des Altertums. heute Paß von Gillek-Boghas
genannt. wendet fich dann durch die fruchtbare
cilicifche Kiiftenebene nach Adaua zu. das bereits

durch eine 65 Kilometer lange Eifenbahn mit dem

Mittelmeerhafen Merfina verbunden ift. überfchreitet
in mehrfach gewundener Linie. dem Zuge einer
Reihe von natürlichen Senkungeu folgend. das

nordfvrifche Gebirgs- und Bergland. indem fie auf
der Mitte zwifchen den Städten Aintab und Aleppo
einen Zweig nach jedem der beiden Orte entfendet.
und läuft dann direkt auf die Ruinen der alten

Oethiterftadt Karkemifch am Euphrat. heute
Ticherablus. zu. Der Euphrat wird auf einer
langen Brücke überfchritten. Weiter geht es iiber

Karmu.
das alte Carrhae. wo Craffns den

i arthern erlag. und das eiuft hochberiihmte Nifibis
nach Mofful am Tigris. Urfa wird von Harran
aus durch eine Zweigbahn angefchloffen. Von
Moffnl aus wollte man friiher in weitem Bogen
weftlich vom Tigris iiber das alte Arbela und
die Naphthaftadt Kerkuk Bagdad erreichen. aber die



von diefer Arbeit her ein ähnlicher Anffchwung in
der Erkenntnis des orientalifchen Altertums bevor

fteht- wie er feinerzeit nach der Aufdeckung Ninives
und feiner Nachbarftädte um die Mitte des ver
floffenen Jahrhunderts eintrat.
Welche Folgen wird die Bagdadbahn haben?

Ueber diefe Frage herrfcht gegenwärtig noch eine
große Berfchiedenheit der Meinungen. Von der
einen Seite kann man fich nicht genug thun in
ausfchweifenden undx namentlich was die Zeitdauer
bis zum Eintreten des Erfolges betrifft7 phan
taftifchen Zukunftshoffnnngen; von der andern

:Zli

reißende Natur der zahlreichen dortfelbft zu über
brückenden Ströme und lüffe nnd die enormen
als warnendes Zeichen ängs ihren Ufern auf
gefchiitteten Schutt- und Kiesinaffen ließen es neben
dem Wunfch nach Abkürzung der Linie doch ratfam
erfcheinem ganz auf dem rechten Tigrisufer zu
bleiben und über Tefritx wahrfchein
lich das Kainai Xenophons„ Bagdad l

lieber [uncl uncl week.

zu erreichen. Zwifchen Tekrit und
Bagdad zweigt fich eine den Tigris i
überbrückende Seitenlinie nach der
perfifchen Grenzftadt Chanikin ab„
die am Eingang der Hauptverfehrs
ftraße liegt„ die von den mittleren
Tigrislandfmaften aus auf das Hoch
land von Jran hinaufführt. Anf
diefer Route verkehren alljährlich
große Frachten und namentlich zahl-

-

lofe Pilgerfcharen zwifchen Verfien
und denHauptheiligtiimern des fchiiti

fcheng?weiges
des Islam, Kerbela

und edfchef„ füdweftlich von Bag
dad„ jenfeits des Euphrat. Bon
Bagdad aus würde die kürzefte Linie

zum Verfifchen Golf den Tigris ent
lang weiterführen- aber fowohl der
Charakter des Bodens als auch die

ftärkere Bevölkerung und vorzugs
weife politi'che Wichtigkeit der Land

fchaft auf em rechten Euphratufer
machen es notwendige daß die Bahn
bei Bagdad den Tigris verläßt- fich
in fcharfem Winkel weftwärts wendet
den Enphrat überfchreitet nnd„ ganz
in der Nähe der Ruinen des alten
Babylon vorbeiführend- über die
fchiitif en Wallfahrtsorte das Ver:
fifche eer und zwar aller Wahr
fcheinlichkeit nach einen zur Anlegung
eines Hafens geeigneten Punkt in der
Nähe des jeßt fo vielgenannten
K'uiveit erreicht. Die Ausmündung
der Linie nicht bei Basra- fondern
unmittelbar am Meere if

t aus ver
fchiedenen Gründen eine Notwendig
keit, namentlich weil in der Mün
dung des Schatt-el-Arab d

,

h
. der

vereinigten Ströme Euphrat und
Tigris- eine Barre liegt- die felbft
bei höchftem Flutftande Schiffen von
mehr als 51,2 Meter Tiefgang den
Zugang nach Basra nicht geftattet.
Von befonderem Jutereffe wird

es bei diefer Linienführung fein„ daß
nunmehr faft alle die großen Städte
des vorderafiatifm-babnlonif chenKul
turkreifes in die nächfte Nähe der
neuen Weltverkehrsader zu liegen
kommen. Namentlich gilt das von
den beiden Brennpunkten der alten
femitif en Kultur: den affhrifchen
Königs tädten am Tigris und dem
großen Babylon felbft. In Babnlon

if
t

zurzeit eine deutf cheExpedition mit der Ausgrabung
der wichtigften Gebäude und Teile der Nebukadnezar
ftadt befchäftigß und die im Laufe der jetzt 21,., Jahre
dauernden Arbeitszeit an den Tag gekommenen
Denkmäler der babnlonifchen Kultur laffen bereits
mit Sicherheit erkennen- daß unfrei; Wiffenfchaft

Ueber Land und Meer. Jil. Din-Hefte. .ri-ul. 8.

Z
u
g
a
n
g
.
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Seite wiegelt man gefliffentlich ab und bemüht fich.
alles. was dort noch einmal gefchehen könnte. im
Prinzip als fraglich und hnpothetifch hinzuftellen.

Ich glaube. daß eins wie das andre auf un
genügender Kenntnis und mangelnder perfönlicher
wie hiftorifcher Auffaffung der Verhältniffc beruht.
Grundlegend für die richtige Faffung aller Er
wartungen und Ausfichteii muß die Erkenntnis

fein. daß es fich bis zur fchließlichen Erreichung der

hö ft möglichen Refultate um einen langen. viel
lei t fehr langen Zeitraum handeln wird. daß aber

andrerfeits auch nicht der geringfte Grund vorliegt.
an der Wiederherftelluiig derjenigen Kultiirhöhe zu
zweifeln. die alle hier in Frage kommenden Länder
bereits einmal befeffen

haben.

Wenn man bedenkt.
daß die Epoche der ho en Kultur. der dichten Be
völkerung. des großen Reichtuins in den Ländern

zwifchen dem Mittelmeer und dem Rand des hohen
Iran von Anbeginn ihrer hiftorifchen Entwicklung
bis auf die erften Jahrhunderte des arabifchen

Kalifats ficher nicht weniger als 4000 Jahre
gedauert hat. vielleicht felbft noch erheblich mehr.
fo muß man fich fagen. daß einem folchen Zeit
raum gegeiiiiber die taufend Iahre kulturellen
Niedergangs. auf die wir heute dort zurück
blicken. iiur als eine nicht fehr erhebliche Größe
erfcheinen.

Ich kann es als Refnltat meiner Reifen wie
meiner foiifti en Studien nur rückhaltlos aus
fprechen. daß ente noch. was die Natur des Landes
und überhaupt die phijfifcheii Bedingun en anbe

trifft. die Lage Mefopotamiens nnd Ba vloniens
genau diefelbe if

t wie zur Zeit der höchften materiellen

Blüte. welche diefe Gebiete unfers Wiffens erlebt
haben. d

.

h
. gegen den Ausgang der faffanidifchen

eit im fünften und fechften
c*agrhuudert

n. Chr.
önig Chosru ll. von Perfien er o aus dem Sawad.

d
.

h
. aus dem Alluviallaiide ani Unterlauf des

Euphrat und Tigris. das an Umfang etwa der Boden
fläche Italiens ohne die Infeln gleichkommt. an
Griindfteuer (fie machte ein Drittel vom Wert der
Ernte aus). auf den heutigen Geldwert berechnet
nicht weni er als 700 Millionen Mark. Damit muß
man verg eicheii. daß heute die gefamten Staats
eiiikiinfte der Türkei nicht mehr als 400 Millionen
Mark betragen. Sowohl unter Darius thtafpis
im fechften Iahrhundert v. Ehr. als auch unter
den Abaffiden Mamun und ariin al-Rafchid
übertraf die Steuerkraft Babhloinens die des fprich
wörtlich reichen Aegyptens ganz erheblich. Das
find keine Phantafien. fondern hiftorifche Thatfacheii.
und um wieder ins Leben zu rufen. was damals fchon
dagewefen ift. dazu bedarf es hier nichts weiter als der
Wiederherftellung der alten Kanäle und der dauern
den Sicheriing für Leben und Eigentum der Bebauer
des Landes. Beides aber wird ohne Zweifel. wenn

nicht fofort. fo doch mit der Zeit eine olge des

Bahnbaues fein. und es if
t

felbftverftän lich. daß
in wirtfchaftlicher Beziehung - allerdings nur in
diefer. von politifcheni Einfluß darf keine Rede
fein - Deutfchlaiid die Früchte des in der Bagdad
bahn verkörperten großen Gedankens und der iii
das Unternehmen gefteckten Intelligenz und Arbeit

, in dem Maße ernten wird. wie es verfteht. fich bei
der jetzt bevorfteheiideii Ausführung die geiftige und
materielle Führung zu fichern. pain Rohrbach.

Die Ozeanfunfcntilegiapxjic Marconis.

Micola
Tesla hatte Anfangs vorigen Jahres

der Welt in Ansficht geftellt. noch vor Be

glinn
von 1902 die drahtlofe Telegraphie über den

tlantifchen Ozean zu verwirklichen. aber trotz ernfter
und zielbeivußter Arbeit if

t es ihm bisher nicht
eluiigen. fein Wort einzulöfen. Er verfucht das
Problem der drahtlofen Ozeantelegraphie durch
Anwendung elektrifcher Spannungen zu löfen.
deren-Höhe alle bis jetzt in der Pra 's zur Ver
wendung gekommenen Spannungen i'i ertrifft. In
Fachkreifeu hält man die Bemühungen Teslas. der
in der Stille arbeitet und laute Reklame ver
fchmäht. für ausfichtsvoll. Im Gegenfatz zu der
Zurückhaltung. die mit Rückficht auf die immerhin
vorhandene Ungewißheit des Erfolges Tesla fich
auferlegt. if

t die Marconigefellfchaft beftrebt. jeden
vermeintlichen Erfolg Marconis. auch wenn er
noch fo geriii und zweifelhaften Wertes ift. fo

gleich in alle k elt zu verbreiten. Diefes Vor ehen
erweckt den Anfchein. als ob die Marconigefellizchaft
Alleinherrfcherin und Marconi felbft Alleinerfinder
auf dem Gebiete der Funkentelegraphie werden
will. Seinen Ausdruck hat diefes Beftreben auch
bereits darin gefunden. daß Marconi fich nicht
fcheiit. die Priorität der hervorragenden Erfin
dungen unfrer deutfchen Gelehrten Profeffor Slabh
und Profeffor Braun iiiirechtmäßigeriveife für fich
in Anfpriich zu nehmen,

Die Arbeiten Teslas paffeii der Marconigefell
fchaft natürlich durchaus nicht in ihren Operations
plan; es könnte ihrem Preftige fehaden. wenn nicht
das erfte Funkentelegramm über den Ozean durch
die Marconitelegraphie übermittelt würde. ..Marconi
hat das Problem der Ozeanfunkentelegraphie gelöft l“.

fo verkündet deshalb auch die Mareonigefellfchaft
feit einigen Wochen durch alle Zeitungen der

ftauneiiden Welt. mit der Behauptung. daß esMarconi
gelungen fei. telegraphifche Signale auf funken
tele raphifchem

Wege
von Penzance (Cornwall)

nach St, Iohns (t eufuiidland). alfo über 5400
Kilometer weit. durch den Luftraum zu befördern.
Leider wird diefe erftaunliche Kunde fofort
wieder durch den Nachfatz abgefchwächt. daß es

bisher nur geliin en fei. den Buchftaben 8 mittels

Funkenwellen ii er den Atlantifcheii Ozean zu
fenden. und Marconi felbft. fo optimiftifch er fonft
das Ergebnis feiner letzten Verfuche betrachtet.
kann nicht unihiii. in einem von ihm im ..New
York Herald" veröffentlichten Auffatze feiner Ent
täufchiing Ausdruck zu geben. daß die in St. Iohns
erhaltenen Zeichen nicht ftärker gewefen find.
Nichtsdeftoweniger ftellt er in allernächfter eit

nicht nur die Ueberbrückung der Weltmeere. on
derii auch eine drahtlofe Ueberlandtelegraphie
zivifchen Kairo und dem Kap. eine folche durch die

nordamerikanifcheii Prairien nnd durch Sibirien in



Ausficht. Die
Zeitungen

bringen fpaltenlange
Berichte über die e Projekte mit einer Ausführlich
keit. daß der nicht fachmännifch Gebildete kaum an
deren Verwirklichung zu zweifeln wagt. Und all

diefer Lärm. alle diefe Lnftfchlöffer und exaltierten
Hoffnungen beruhen nur auf einem 8. auf drei
Punkten des Morfealphabets. Selbft der wohl
wolleiidfte fachmännifche Kritiker fchüttelt zu
den Nachrichten der letzten Wochen nur den
Kopf. denn wenn.es Marconi wirklich gelungen
ift. in regelmäßiger Folge und Gruppierung drei
Punkte des Morfealphabets durch Fiinkenwellen
über den Atlantifchen Ozean zu fenden. fo müßte
es ihm zu derfelben

Z
e
it auch möglich fein. andre

Zeichen. die ja eben alls nur aus Gruppierungen
von Punkten beziehungsiveife Stricheii beftehen. zu
übermitteln. zumal die Striche bei der Funken
telegraphie auch nur durch

l
iifammenziehen von

Punkten gebildet werden. arconi hat bisher
bewiefen. daß er ein gefchickter Experimentator ift;
es iväre daher kaum verftändliih. wenn er bei Ver

fuchen von folcher Tragweite fich lediglich aiif die
funkentelegraphifche Beförderung eines und des

felben Buchftabens befchränkt hätte. Es bleibt
daher nur die Annahme übrig. daß er entweder
durch elektrif e Einflüffe der Atmofphäre oder durch
eine in der i ähe der Empfan sftation arbeitende
Funkentelegraphenanlage etäii cht worden ift.
Es ift ein bis

je
g
t noch nicht befeitigter Mangel

aller Funkentelegrap enfhfteme. daß ihre Empfangs
apparate durch elektrifche Vorgänge in der Atmo
fphäre in Thätigkeit verfetzt werden; es erfcheinen
Punkte und Striche auf den Empfangsapparaten.
gerade als ob fi

e von einer fernen Station tele
graphiert würden. Und _merkwürdigerweife fcheinen
gerade ftarke elektrifche Einladungen vorwiegend
die Kombination drei Punkte - ein 8 - hervor
znrufen. nfolgedeffcn if

t es durchaus ni tun
wahrfchein ich. daß die in St. Johns au dem
Marconifhftem. noch dazu mit dem ernhörer. auf
genommenen Zeicheii lediglich ein pie( des u

falls. d
.

h
. eine Wirkung in der Nähe ftattgehabter

Entladungen in der Atmofph'äre find. Nach den
Berfuchen des amerikanifchen Meteorologen Law
rence Rot if

t

zudem der Einfluß der Liiftelektri
zität auf ie Empfan sapparate der Funkentele
raphenftationen nm fi

)

erheblicher. je höher die

*uftleitungen der Stationen fich über die Erdober

fläche erheben. Marconi hat die Lnftleituiig in
St. ohns mittels eines kleinen Luftballons etwa
150 eter h

o geführt. In diefer
Höhe

if
t aber

nach den Fef tellungen Rotchs die La nn und
Beeinfluffung der Luftleitungen der un entele
raphenftationen durch die Elektrizität er Atmo
phäre bereits fo ftark. daß Marconi ein bisher
unbekanntes Verfahren zur' Abwehr der atmo
fphärifchen Elektrizität benutzt haben müßte. wenn
er mit folchen Luftleitungen wirklich Signale über
den Ozean erhalten hat. Rot glaubt aber. daß
ein folches Verfahren fchwerli gefunden werden

kann und daher auch von Marconi nicht hat be
nutzt werden können.

Der Vermutung. daß fich Marconi durch elek
trifche Einflüffe der Atmofphäre hat täufchen laf en.
wird zwar von den Vertretern der Mareonige ell

fchaft energifch widerfprocheii. freilich ohne Beweife
dafür ii erbringen. daß fi

e nnzutreffend fei. Die
Anffaffnng unfrer deutfchen Aiitoritätcii auf dem
Gebiete der Fuiikentelegraphie geht jedenfalls da
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hin. daß man an Mareonis Erfolg nicht wird
früher glauben können. bis er vor einivandfreieii
Zeugen den Nachweis fiihrt. daß er nicht nur ein
8. fondern beliebige telegraphifche Zeichen mit

feinem Shftem über den Ozean fenden kann.
Skeptiker aber bezeichnen bereits die ganze Sache
als eine Jlliifion. und wieder andre nehmen an.
daß der Kapitän eines großen Ozeandanipfers. die
jeßt zumeift fchon Funkentelegraphenftationen an
Bord haben. fich den Scherz gemacht hat. Marconi
irrezuführen.
Auch in England felbft erheben fich warnende

Stimmen. Profeffor Oliver Lodge. eine der her
vorragendften Autoritäten auf dem Gebiete der
Funkeiitelegraphie. äußert ich in der „Times“ über
die Ozeanfunkentelegraphie arcoiiis wenig günftig.
Lodge hält es zwar nicht für undenkbar. daß durch
Aufwand fehr bedeutender Mittel eine ganz
fchwache Spur elektrifcher Kraft auf der entgegen

gefetzten
Seite des Ozeans wahr enommen werden

önnte.

is
t

jedoch ebenfalls der einung. daß der
Beweis ierfür durch Marconi nicht erbracht fei.
Auch verurteilt Lodge recht fcharf die Mareoni
reklame; er ftellt feft. daß Marconi durch die iin
vorfichtige und nur durch die Begeifterung erklär

liche Form. durch welche er feine Erfolge der Welt
mitteilte. die Sympathie für fich und die auf ihn

gefetzte
Hoffnun

abgefchwächt
habe. daß feine

hatkraft und ein nternehmungsgeift mit un
beirrter Wiffenfchaftlichkeit und Objektivität vor
wärts gehen müffen. Lodge hält es für durchaus nicht
unwahrfcheinlich. daß die Trockenheit der Luft zur
Winterszeit zu elektrifihen Vorgängen Veranlaffung
gegeben habe. durch die eine Tänfchung herbei
geführt worden fei.
Die nächfte Zukunft wird 'a lehren. welche Be

deutung den neuefteii Verfu en Marconis beizu
nieffeit ift. Nach der Anlage feiner Senderftation
bei Penzance vcrfucht Marconi die großen Ent
fernungen dadurch zu iiberivindeii. daß er feinem
Sender eine beträchtlich hohe Kapazität giebt. d

.

h
.

daß er durch die Senderdrähte große Mengen

Elektrizität in nachhaltig wirkenden Wellenzügen
in den Luftraum aiisftrahlen läßt. Zu diefem
Zwecke benutzt Marconi bei feiner Verfuchsftatioii
einen großen Drahtevlinder. der zivifchen 20 im

Kreife ftehenden Maften von je 30 Meter Länge
ausgefpannt ift. Wiffenfchaftlich Neues bringt

diefe Anordnung nicht. da län ft bekannt ift. daß
die Telegraphierweite in gewiffem Grade von der
Kapazität der Senderdrähte und der Menge der
in den Luftraum ausgeftrahlten Elektrizität ab

hänglig
ift.

t

uch die Anordnung der Luftleitung der Em

pfangsftation

in St. Johns. d
.

h
. die ochführun

der uftdrähte durch einen kleinen Lu tballon. it
nicht neu. Marconi fühlt wohl felbft. daß feine
Verfuche einwandfreie Refultate nicht ergeben
haben; er beabfichtigt nunmehr. feine Senderftation
in England durch Verwendung höherer Spannungen

?e
r verftärken. d
.

h
.

.denfelben Weg zu gehen. den

8 icola Tesla bereits eingefchlagen hat. Um hierzu
die nötige Zeit zu gewinnen und doch fpäter die

Kriorität
der Erfindung der Funkentelegraphie über

eer fiir fich in Anfpruch nehmen zu können. er
klärt die Marconigefellfchaft einfach. daß fi

e

ihre
Verfuche als vollftändig gelungen aiifehe und neue

erft wieder aufteilen werde. wenn die Stationen

verbeffert wären und ihr Standort endgültig feft
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gefeht fei. An ein folches Manifeft wird fich
natürlich kein vernünftiger Menfch kehren.
Deu Abfichten der Marconigefellfchaft kommt

das Vorgehen der ..Aiiglo American Telegraph
Company“. welche zurzeit noch das Monopol der
Kabeltelegraphie zwifchen Neufundland und Eng
land befitzt. fehr zu ftatten. Die Kabelcompagnie
hat die Marconigefellfchaft lediglich darauf auf
merkfaiu gemacht. daß fi

e kein Recht zur Einrich
tung eiiies direkten telegraphifcheii Verkehrs zivifchen
Neufundland und England habe; fi

e hat damit
nur ihren Rechtsftandpunkt klargele t. aber fich
keineswegs den weiteren Verfuchen arcouis nii

freundlich gegeiiiibergeftellt. Die Marconigefellfchaft
faßt jedoch diefe Erklärung dahin auf. daß die
Kabelgefellfchaft die Konkurrenz der Marconitele
graphie fürchte und deshalb beftrebt fei. die weiteren

Verfuche zu erfchweren oder die Erfindung felbft
für fich zn erwerben. Ein Sturm der Entrüftung
foll fich über diefes Vorgehen. über diefe engherzige
Einfchränkung des Genius in Neufuiidland er

hoben haben: der Sturm exiftiert aber nur in den
Köpfen der Marconigefellfchaft. oder es war nur
der Sturm in einem Glafe Waffer.
Ebenfo find die Kabelgefellfchaften weit davon

entfernt. die Konkurrenz der Marconitelegraphie
über den Ozean zu fiirchteu. Die Kabeltechniker
wiffen ganz genau. daß die Kabel für den tele
raphifchen Weltverkehr nie entbehrlich werden

önnen. Die Kabeltelegramme befteheu zum größten
Teile aus ahlen. Handelszeichen und chiffrierten
Wörtern. o daß eine vollftändig genaue Ueber
mittliiug erfolgen muß. wenn fi

e ihren Zweck
erreichen follen. Eine folche genaue Uebermittliing
wird aber mit der Funkeutelegraphie kaum je

ntöglich werden. da die Elektrizität der Atmo
fphäre nur zu leicht die Zeichen verivirren oder
ganz unterdrücken kaiiu. Während die Kabel
unter jeden Witterungsverhältniffen leiftungsfähig
bleiben. kann der Betrieb von Funkeutelegraphen
anlagen durch elektrifche Vorgänge in der Atmo
fphäre oft tagelang unmöglich gemacht werden.
Außerdem läßt fich das Telegrapheugeheimnis bei
der funkentelegrap ifchen Uebermittliiug nicht ge
nügend fichern; ie iunkentelegranime können

leicht von Unbefugten un emerkt abgefangen iverden.
Die Marconigefellfchaft dürfte die Schwächen. die
der Funkentelegraphie eigeiitiimlich find. am beften
kennen. Sie if

t

deshalb anfcheinend auch nur in
die Kontroverfe mit den Kabelgefellfchaften ein

getreten. um bei diefen finanziell gut fundierten
und mit großen Erfolgen arbeitenden Gefellfchafteii
einen ficheren Unterfchlupf zu finden. denn bisher
find die finanziellen Erträgniffe der Marconigefell

fchaft gerade keine hervorragenden geivefen. Ob
aber die Kabelgefellfchaften und deren Aktionäre
große Luft verfpiireii. ihre fichere und durch die
arconitelegraphie in keiner Weife gefährdete
Rente mit der Marconigefellfchaft zu teilen. er

fcheint zum mindeften zweifelhaft. Freilich wird.
da fich die öffentliche Meinung nur zu leicht irr
führen läßt. es ab und zu eines eriiften Warnuiigs

riifes bedürfen; namentlich follten auch die Zeitungen
etwas vorfichtiger mit der Veröffentlichung von
Neuigkeiten über Marconi fein,
So läuft jetzt eine Nachricht durch die Tages

zeitungen. daß Marconi das Wort für 10 Pf.
von England nach Amerika telegraphiereii will.
und diefe Nachricht wird dann folgendermaßen
gloffiert: ..Wenn fich die Hoffuuiigeu beftätigen.
die auf Marconis Entdeckungen gefetzt werden.
dann iväre das von Kaifer Wilhelm fo laut be
grüßte deutfch-amerikaiiifche Kabel eine bloße Geld
verfchwendiiug geworden.“ Durch derartige. von
wenig Sachkenntnis zeugeude Mitteilungen könnte
bei Laien Mißtrancn gegen ein Unternehmen groß
ezogen werden. das bereits von den fe ensreichfteii

?folgen
für unferu deutfchen Weltverkehr geworden

it. Zur Beruhigung äiigftlicher Gemüter wird
der Hinweis dienen. daß unfer deutfch-amerikanifches
Kabel einen derartig umfangreichen Telegramm
verkehr zu bewältigen hat. daß die deutfch-atlan
tifche Telegrapheiigefellfchaft in abfehbarer Zeit
ivvhl .der Frage der Auslegung eines zweiten
Kabels wird nähertreten müffen. Diefe Notwendig
keit wird auch durch eine Ozeaufunkeiitelegraphie
nicht befeitigt werden.
Ein erfolgreicher allgemeiner Wettbewerb der

Funkentelegraphie mit der Kabeltelegraphie dürfte
voraiisfichtlich für alle Zeiten aiisgefchloffen fein.
Ein fchnelles Telegraphieren

ilf
t bei der Funken

telegraphie nicht möglich; es äßt fich kaum die
Gefchwiiidigkeit erreichen. mit ivelcher die gewöhn
lichen Morfeleitiingen betrieben werden. Zudem
liegt bei der Funkentelegraphie

noclÖeiue
Schwierig

keit vor. die namentlich bei der elegraphie über
Meer eine gewichtige Rolle fpielt. Wenn es

wirklich gelingen follte. eine
Kunkentelegraphiefür regelmäßigen Betrieb über eu Atlantifchen

Ozean her uftelleii. fo werden durch fi
e

zunächft
höchftens fo viel Telegramme befördert werden
können. als jetzt über eine einzige Kabelleitung
gehen. Man hält zwar die Aufgabe. mehrere
Funkentelegraphenftativnen fo au einander abzu
ftimmeu. daß nur füreinander beftimmte Apparate
infolge Verwendung genau abgemeffener Wellen
längen aufeinander anfprechen. theoretifch für ge
löft. indes if

t der praktifche Nachweis hierfür erft
auf kleine Entfernungen geführt. Bei den gewal
tigen Kräften. die für eine Funkeutelegraphie über
die Weltmeere benutzt werden müffen. bei den viel
fachen Deformationen. welche hier die unkenwellen
auf ihrem weiten Wege durch elektriche Einflüffe
der Atinofphäre oder auch durch Reflexwirkuugen
der Wolken zu erleiden haben werden. dürfte es
kannt möglich fein. durch Abftiiiiniung der Apparate
eine gleichzeitige Mehrfachtelegraphie einzurichten;

?man
wird alfo auch eine Maffenbeförderung von

elegrainmen durch die unkeutelegraphie über das
Meer fcheitern. Dasfel e dürfte für die Funken
telegraphie auf iveite Entfernungen über Land
elten. Es if

t

alfo zunächft keine Ausficht vor
handen. daß die Drahttelegraphie durch die Funken
telegraphie befeitigt werden wird. (uno .denn-ii.
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6. Zr. Laurent.

iefblau rollte das Meer feine Wogen heran
und zerfchlug fi

e an den mächtigen Ova
dern mit dumpfem Grollen. Oben an

der Hafenmauer lehnte der Beppo. ließ fi>f die
Sonne auf den Rücken fcheinen und fchnitt ein
verdrießliches Geficht. Ab und zu. wenn der
Mißmut ihn zu überwältigen drohte. fpuckte er
hinab auf den fchäumenden Gifcht. Es nützte
zwar nichts; immerhin erleichterte e

's

fein gram
erfülltes Herz. ..Hol der Teufel alle brummigen
Väter!"

Schließlich fchmerzte ihm der Kopf vom un
gewohnten Denken.
Er war ein hübfcher Burfche. der Beppo.

nicht groß. doch von gefchmeidigem Wuchfe. mit
Feueraugen im tiefgebräunten Geficht und einem
Wald von ftruppigen Locken darüber. Wohl
fchimpften die Männer ihn einen Erzfaulpelz.
was etwas heißen will in der Stadt der nicht
überfleißigen Leute. doch den Weibern gefiel er
über die Maßen. Gefiel ihnen. trotzdem fein
Aeußeres eine recht oberflächliche Bekanntfchaft
mit Waffer und Seife verriet. Warum auch
nicht? War doch mehr denn eine unter ihnen.
die gleichfalls fand. daß beim Wafchen die Hände
naß werden und der _Kamm die Haare zauft.
Und fi

e verwöhnten ihn wacker. Sogar die
Großmutter im Armenfpital. die es wahrlich nicht
im Ueberfluß hatte. Manch ein erbettelter Soldo
fiel aus der runzligen Hand der Greifin in die
fchmutziqe Bfot'e des arbeitsfcheuen Enkels, Und
die verheiratete Schwefter. deren Nachkommen
fchaft zum Glück nur aus Mädchen beftand. er
freute ihn von Zeit zu Zeit mit einem abgelegten
Kleidungsftück ihres Eheherrn. eines wackeren Flick
fchufters. und achtete dabei wenig auf die fcheelen
Blicke diefes Hausthrannen.
In feinem ganzen zwanzigjährigen Dafein

hatte der Beppo geringe Urfache gefunden zur
Unzufriedenheit. dank der Fürforge feiner ver

fchiedenen weiblichen Schutzengel. Und jetzt anf
einmal! . . , Ja. die Liebe!
Die Annunzia hatte es ihm angethan. die

fchwarzäugige Wetterhexe mit den blitzenden Zähnen
und dem roten Korallenmunde. Die den ganzen
Tag lachte und fang und fich auf den klappernden
Abfätzen ihrer Holzpantoffel herumfchwenkte. daß
die Röcke flogen und die vergoldeten Kupferringe

in ihren niedlichen Ohren klirrten. Wohl und
wehe ward einem dabei . . Uff! Der Beppo
feufzte, Gar kein angenehmer Zuftand war es
gewefen. dies Hungen und Bangen durch Tage
und* Wochen. Und nun. da er endlich wußte.
wie er mit dem Mädchen dran war. und feine
Pläne und Abfichten ins reine gebracht hatte.

nun kam ein Hindernis herangefegelt. haushoch.
unüberwindlich! . . .

Teufel. Teufel. fo ein Untier. diefer Vier
antonio. nämlich der Vater der Auserkorenen.
Heute vormittag hatte er ihn aufgefucht. den

Alten. in der Knallhütte drunten am Strand.
gleich in der Nähe des Hafens. und ihm fein
Anliegen vorgebracht.
Verdammte Fifcherfeele! Kaum daß er mit

dem Kopfe genickt während der Rede des Freiers!
Und kein Wort hatte er gefagt. nicht ja und nicht
nein. nur an feinem Netze herumgeflickt. als fe

i

da in der Stube ein Holzklotz vor ihm und nicht
ein Wefen von Fleifch und Blut.
Und dann die Antwort. Wovon fi

e leben

wollten. die zwei. hatte er erft gefragt.
Wovon? Seltfame Frage! Nun. vom Er-'

trag des Fifchverkaufes natürlich, Die Annunzia
würde doch den Stand in Santa Lucia bei
behalten. den ihre Mutter fchon innegehabt. und
er. als ihr Mann. ihr die Körbe ab- und zutragen
helfen.
- bei welch großmütigem Entfchluffe der

Beppo nicht umhin konnte. ein weniges zu feufzen.
Der künftige Schwiegervater war ungerührt

geblieben. Wer die Fifche fangen follte. die fi
e

zu verkaufen gedächten. examinierte er weiter.
Der Bewerber fperrte Mund und Augen auf.

Grundgütiger Himmel! War der Alte- vielleicht
verrückt geworden

..Der doch. der es bis jet-.t gethan. Jhr
natürlich!“ gab er mit freimütiger Offenheit zu.
Sonderbarerweife fchien der alte Fifcher dies

nicht nach feinem Gefchmack zu finden. Denn er
fprang urplötzlich von feinem Sitze auf. fo daß
der geflochtene Strohftuhl jäh hinfchlug auf den
roten Ziegelboden.- und hielt dem Beppo feine ab
gearbeiteten Fünfte unter die Nafe.
,.Tagedieb. Gauner! Scher dich hinaus. du

unverfchämter
Galgenftrick!

Ich foll dich ernähren.
elender Faulenzer. Arbeite felber. wenn du dir
eine Frau nehmen willft. du Lurup! Komm mir
nicht mehr unter die Augen. eh' du nicht felbft
etwas verdienft. Der Annunzia aber fchlag' ic

h

die Knochen entzwei. wenn fi
e von dir nicht laffen

will!"
Der Beppo ftand lange wieder draußen im

lachenden Sonnenfchein. ehe der Alte drinnen
ertig geworden, Schwarz und grün ward es
im vor den Augen. Alle feine Zukunftspläne
vernichtet! Und trübfinnig ftarrte er auf die

fchaukelnde Meeresflut hinaus.
Mit einem Male fühlte er eine Hand auf feiner

Schulter. Er wandte den Kopf. und . . . für den
Augenblick verdrängte ein Gefühl fchadenfroher
Neugier die eignen fchweren Gedanken,



„Du bift's. Gigino? Was machft du denn
fo ein trübfeliges Geficht? Wie die Katze. wenn's
donnert!"
Der Neuangekommene zog die Mundwinkel

noch tiefer herab. „Du haft _ut reden. Beppo,
Wenn du wüßteft! . . .“ Un zur Ergänzung
ein herzbrechendes Stöhnen,

'

„Ei was! So fag mir. was ich nicht weiß!“
Voll heuchlerifcher Teilnahme fah ihm Beppo in
die Augen. „Borwärts. Kamerad! Mach dir
das Herz leicht!“
Der fo Aufgemunterte nahm einen Anlauf.

„Einen Korb hab' ic
h bekommen!“ geftand er

niedergefchlagen.
Der auch! Beppo empfand die größte Luft

zu lachen. Aber er war pfiffig genug. den eignen
Mißerfolg zu verfchweigen. Wer weiß. noch if

t
nicht aller Tage Abend. meinte er bei fich in
wiedergewonnenem Selbftvertrauen. und auf keinen

Fall braucht man alles an die große Glocke zu
hängen. Welch kluge Ueberlegung ihn freilich
nicht hinderte. den andern auszuquetfchen wie eine

überreife Zitrone.
„Alfa einen Korb haben fi

e dir gegeben.
armer Kerl?“ fa t

e er voll anfcheinenden Mit
gefühls. ,.Sieh. ieh. was für Leute! Bift doch
ein braver Junge. Gigino . . . ohne Schmeichelei!
Wer war's denn.

fa
g
?

Oder ift's ein Geheimnis?“
Gigino biß wir lich auf den Köder an. .,Eh.

Beppo. dir kann ich's ja fagen. Du bift keiner
von denen. die einem Chtiftenmenfchen alles

Schlechte gönnen. Der Gianbattifta war's. der
Wirt zum ,Goldenen Stockfifch* . . .“

Einen Augenblick ftand Beppo ftarr vor Ver
blüffung. Dann überwältite es ihn. Er hüpfte
vor Vergnügen auf einem Bein und fuchtelte mit
den Händen herum wie ein Verrückter.

„Der Gianbattifta aus der Hafenfchenke? Der
Vater der Giuditta? Uhl . . . oh! . . . ah! th
der aber heikel! Das Mädchen if

t ja bucklig.
fchielt kreuzweis und hat einen Kropf! Und die -
heilige Mutter! Danke doch deinem Stern. du
Dummkopf. daß nichts daraus geworden.“
..Dummkopf du !“ grollte der Gekränkte. „Der

du nicht weiter denkft. als deine Nafe reicht. 'Sie

if
t ein Scheufal. die Giuditta. aber die Wirt

fchaft if
t eine Goldgrube. und das Mädchen erbt

einmal alles, Und dann alles Weiberarbeit in

Küche und Keller. Der Mann braucht nur zu
zufchauen. Wer if

t

jetzt der Efel. h
e 1?“

Das Argument klang einleuchtend. aber dennoch
konnte Beppo fich nicht recht damit befreunden.

_ „So eine Mißgeburt! Brr! . . . Ich begreife
gar nicht. daß der Alte nicht zugreift mit allen

zehn Fingern. Wird fchwer genug halten. einen
andern zu bekommen.“
Gigino nickte kummerooll,

„Glaub's felbft. Aber das nützt niir wenig.
Der Alte if

t eben ein Narr. Will nur einen
Schwiegerfohn. der ihm hundert Lite auf den

Tifch zählt._ oder keinen. fagt er, Berdammter

Weinfchlauch !
“
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Beppo gähnte. „Rum nun. laß gut fein.
Kamerad! Ein andermal mehr Glück! Kannft
du mir übrigens nicht einen Soldo geben oder
zwei? Mir wird mit einem Male etwas flau im -
Magen. Hab' nichts in den Mund gebracht feit
heute früh.“
Dienftgefällig fuchte Gigino in den Tafehen'

feiner weiß: und rotgeftreiften Leinenhofe. leider

vergeblich . . .

„Verwünfchh es muß doch noch was da fein!“
knurrte er nach einer Weile. „Aber nein. alles
beim Teufel!“
Bis ihm endlich eine Erinnerung kam. Er

fchlug fich die Hand vor die Stirn. „Die Wachs
oerkäuferin vor San Giufeppe! Der hab' ic

h

mein letztes Stück gegeben. daß fi
e mir eine Kerze

auffteckt vor dem Bild. Und ganz umfonft!
Sogar die Heiligen laffen einen heutzutag nn

Stich. wenn man eine kleine Gefälligkeit von ihnen
verlangt!“
Die Entdeckung fchien ihn vollends zu Boden

zu fchlagen. denn fein Geficht verlängerte fich noch
um etliche Zoll. Dem Beppo riß der Geduldsfaden.
..Hör einmal auf. du Heulpeter!“ fchrie er

ihn an. „Sag lieber. woher wir etwas zu effen
bekommen follen. Du haft doch jedenfalls auch
Hunger.“
Einen prüfenden Blick warf er nach dem

Stande der Sonne.

„Zu der Großmutter ift's richtig zu fpät.
Bis ic

h

hinkomme. fchließen fi
e die Pforte. Und

bei meiner Schwefter bin ic
h

geftern geivefen und

den Tag vorher. Heute wirft mich der Schwager
anz ficher vor die Thür. Geizkragen. der! . . .

Z
ia ja. laß fehen. ob dir kein Ausweg einfällt.

Gigino, Wir wollen mal zufammenhalten. wir
zwei. meinft du nicht? Immer den Kopf hoch.
alter Freund!“
Ob f olcher Anhän lichkeit gerührt. fchlug Gigino

vor. feine Vatin au?zufuchen. die Käfehändlerin
am rie-010 (tolle grarie. Zu effen fände fich da
gewiß.
Mäßig erbaut von der Ausficht. die fich ihm

fo eröffnete. machte Beppo eine wegwerfende

Armbewegung. „Kann fein.“ fagte er. „kann
fein. auch nicht. Jedenfalls läßt fi

e uns dafür
arbeiten. die Dicke. Kiffen und Fäffer fchleppen.
daß einem die Rippen krachen. Aber i

n der Not

frißt der Teufel Fliegen.“
Und er befchloß im geheimen. der umfang

reichen Sora Caterina energifch den Hof zu machen.
damit fie ihm die beften Biffen zuftecke. den Löwen
anteil an der zu leiftenden Arbeit dagegen ge

dachte er großmütig auf den Kumpan zu wälzen.
So fchritten fi

e einträchtig dahin. die Quai
mauer entlang bis zur Wegbiegung. die hinauf
zur Anhöhe führt. Da gefchah es. daß Beppo

fich haftig blickte. etwas i
n die rechte Hofentafche

verfenkte und einen Gaffenhauer zu pfeifen anfing.
Gigino ward aufmerkfam. „Haft du etwas

gefunden. Beppo?“ fragte er neugierig. „Zeig
her. was es ift!“ -
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Dazu empfand der fo Aufgeforderte nicht die

mindefte Luft, Drum fchüttelte er nur verneinend
den Zeigefinger und fuhr unentwegt in feiner mufi
kalifchen Befchäftigung fort. Erft als der andre
dringender wurde. ließ er fich zu einer Antwort herab.
..Was du dir einbildeft. du Uebergefcheiter!"

belehrte er ihn fpöttifch. ..Nichts habe ic
h

gefunden.
als einen Kiefelftein zwifchen den Zehen. Dort
hinten liegt er wohl noch. wenn du ihn haben
willft . . ."

'Rach einer Weile blieb Beppo ftehen und

rief den Freund an.

..Weißt du was?" meinte er. ..ich habe mir's
anders überlegt. Es fieht übel aus. wenn wir
deiner Patin zu zweien auf den Hals rücken.
Schließlich nimmt fie's krumm und jagt uns beide

zum Teufel. Gehft du aber allein. kann's dir
nicht fehlen. Alfo wär's eine Sünde. wenn ic

h

dir im Wege ftünde. du armer Schelm!“
Erftaunt riß Gigino die Augen auf. Welch

guter Junge. diefer Beppo!
Er dachte angeftrengt nach. ..Ich glaube. du

haft's getroffen.“ gab er dann zu. ..Die Alte if
t

ein Drache. und man weiß bei ihr nie. wie's
fein wird. Am beften ift. ivir laffen es alle zwei
und fuchen uns etivas andres.“
Damit war jedoch dem Beppo wenig

geholfden.der fich des andern zu entledigen wünfchte um je en

Preis. Er wehrte denn auch mit beiden Händen.
„Dummes Zeug. Gigiiio. geh du ruhig zu ihr!
So fchliinm. wie du fi

e

machft. if
t Sora Caterina

noch lange nicht. Ihr Patenkind läßt fi
e

nicht
verhungern."
Dies leuchtete dem Kameraden ein. ..Aber

du. Beppo?“ fragte er mit mitleidigem Zaudern.
..Ich kann dich doch nicht allein laffen . . .“

..O. ich! Da fe
i

iiiibeforgt. Ich will fehen.
ob meine Schwefter nichts für mich hat.“
..Du fagteft aber. dein Schwager. . .“

..Tata . . . kümmere dich nicht um den. Auf
effen wird er mich kaum. das leidet Annetta nicht.
Und dann fitzt er jetzt mit den Ra barn beim
Morafpiel. Alfo Gott befohlen. mein urige! . . .
Im übrigen. laß dir von Fra Matteo ein
paar gute Nummern' fagen zum nächften Lotto.
damit dir die bucklige Braut nicht entfchlüpft."
Und ehe der andre feine Gedanken gefammelt

hatte. war Beppo lachend hinter der nächften Ecke

verfchwiinden. Kreuz und quer fchoß er dahin
durchs Gewirr der Gaffen und Gäßcheii. Er mußte
fich eilen. fo viel ftand feft. Wenn's dämmerig
wurde. fchloß Sor Agoftino den Laden. und es
dämmerte früh in dem muffigen Gewölbe. in dem
der alte Trödler und Pfandleiher feit Menfchen
gedenken herumkroch wie ein lichtfcheuer Hamfter.
von keinem aufgefucht. den nicht der Drang der

Gefchäfte herführte oder die Rot des Tages.
Die eifenbefchlagene Thür ftand indeffen noch

offen. und hart daneben lehnte das fefte Bretter

gefüge. niit dem der Alte über Nacht das breite

Fenfter zu verwahren pflegte. Zeit vollauf alfo . . .
Einen Büchfenfchuß entfernt von der arm

feligeii Behaufung henimte Beppo den Schritt.
fah fich forgfältig in der menfchenleeren Sack

gaffe um und zog aus der Tafche den Gegen

ftand. deffen Fund er dem Freunde verfchiviegen.
uni nicht Halbpart machen zu müffen mit ihm.
dem er die Anhänglichkeit damit vergalt. daß
er ihn in feinem Innern einen Schafskopf nannte.
Mit nachdenklichen Blicken befchaute Beppo

jetzt das kleine Ding in feiner Hand. das da
bliizte und funkelte im Schein der niedergehenden
Sonne. wie Tantropfen blitzen *am fchwankenden
Grashalm. Ein Halbmond war's von inattem
Golde. den eine Reihe von weißen und blauen
Steinen zierte und in der linken Ecke ein Klee
blatt aus _raufchwarzen Perlen,

..Eine ?Vorftecknadeh wie fi
e die Frauensleute

tragen.“ urteilte Beppo. weit entfernt. den wirk

lichen Wert des Gefundenen auch nur zu ahnen.
..Vielleicht ift's von Gold. das Ding . .. Und
das andre. das blitzende . . ." Wieder mufterte
er die Brofche mit prüfenden Augen. ..Das
Kreuz. das meine Schwefter Annetta an Sonn
tagen trägt. fieht ähnlich aus.“ meinte er. ..Es
funkelt zwar weniger. doch find die Steine größer,

Gefchliffenes Glas. fagt der Andrea, Fünf Lire
hat es gekoftet . . . Wer weiß. ob die Nadel nicht
ebenfoviel wert ift?“ überlegte er. ,.Bah. mehr
als zehn Soldi giebt mir der Blutfauger kaum.“
Und mit höflichem Grüße trat er in den halb

dunkeln Raum ein. den allerlei Gerümpel füllte
und ein niedriger Duft. der die Ra'e unan
genehm kißelte. Sor Agoftino freilich. ein alter
Mann mit ftark gekrümmter Habichtsnafe im
fleifchlofen,Geficht und fchmalgefchlitzten. fcharfen
Augen. fchien's gewöhnt zu fein. Er ftreifte den
feltenen Kunden mit einem oberflächliäjen Blicke
und rührte fich nicht. Kaum daß er ihm mürrifch
die Tagzeit erwiderte. Dagegen fuhr er eifrig

fort. in ein fchmieriges Contobuch kabbaliftifche
Zeichen einzutragen. die jedem Uneingeweihten

unverftändlich bleiben mußten.
Beppo focht der kühle Empfang wenig an.

Die Hände nachläffig in die Tafäjen verfenkt.
hielt er fich ruhig in der Rähe des Alten und

ließ die Augen herumwandern im Gewölbe. ganz
wie einer. der vollkommen Herr feiner Zeit if

t

und es zu bleiben gedenkt.

Offenbar ärgerte dies den Trödler. der fich
nicht viel verfprechen mochte von dem ihm wohl
bekannten Taugenichts. -

..Was willft du?" fuhr er ihn deshalb nach
einer Weile biffig an. ..Meinft du vielleicht. ic

h

habe nicht mehr zu thun als du. weil du mir.
das wenige Licht wegnimmft. das durch die Thür
hereinfällt? Oder if

t dir mein Laden eben gut
genug. um Maulaffen feil zu halten?“
Die unhöfliche Anrede brachte Beppo keines

wegs aus dem Gleichmut. Schon deshalb nicht.
weil er genau wußte. wie fehr diefe Ruhe den

alten Eholeriker reizte.
..Entfchuldigh Sor Agoftino!“ antwortete er

mit gewinnender Liebenswürdigkeit. ..Gerade weil
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ic
h

weiß. wie befchäftigt Ihr feid. wollt' ic
h vor

erft Euch nicht ftören. Eine gute Einnahme ge

habt. Sor Agoftino? Ia. ja. wer fo Umfchau
halten dürfte in Euern Geldkiften . . .

“

Der Händler warf ihm einen wütenden Blick

zu und fchlug mit der Hand auf das dickleibige

Buch. daß es klatfchte. Gleich darauf malte das

Beftreben. ärmer zu fiheinen als er war. einen
ängftlichen Ausdruck auf feine fcharfen Züge.

..Infamer Spottvogel!“ knurrte er. ..Schmatz
keinen Unfinn, Ich und Geld! Kaum daß ic

h

fo viel verdient habe in all den Iahren. um mir
ein paar trockene Brotkrufteii kaufen zu können

für den Hunger.“
Beppo fchnitt eine Grimaffe. ..Ei gar!“

meinte er verftändnisinnig. ..Harte Brotkruften!
Kein Wunder. wenn Euch fchon lange die Zähne
ausgefallen find!“ Und vergnügt zeigte er feine
zwei eignen feften Zahnreihen.
Doch die drohende Armbewegun des alfo

Verhöhnten ließ es ihm geraten erf einen. ein

andres Thema anzufchlagen. Blitzfchnell hielt er
dem Trödler das Schmuckftück unter die Nafe.
..Seht Euch mal das Ding da an. Sor Agoftino!

Was gebt Ihr mir dafür?“
Der alte Mann unterdrückte mühfam einen

Ausruf des Staunens. Kopffchüttelnd kramte er

erft in der Schublade herum nach der Lupe.
näherte fich dem Fenfter. kniff das linke Auge zu
und prüfte und fchaute. Dann drehte er fich jäh

nach dem Harrenden nm. i
n

deffen pfiffigem Ge

ficht allerlei mntmaßende Gedanken fich wider

fpiegelteii.

..Du haft die Nadel geftohlen. Galgenftrick.“
gab Sor Agoftino feiner Ueberzeugung unver
blüniten Ausdruck.
Beppo fetzte eine gekränkte Miene auf. Er

fe
i

ein ehrlicher Iunge. beteuerte er mit dem
Pathos ungetrübter Seelenreiiiheit. Stehleii -
niemals! Höchftens nehmen. und da nur eine

Kleinigkeit. Wie ein Ehrift auf den Himmel
hoffen könne und dabei einen andern aufs fchlininifte
verdächtigen. wäre ihm unfaßbar.
Soc Agoftino blieb kühl und uiibeivegt.
..Mach einem andern was weis. du ver

ivüiifchter Lügner!
du habeft das Ding da gekauft? Oder von deiner
Mutter geerbt? . . . Daß ic

h

nicht lache!“

Beppo zuckte gleichnii'itig die Achfeln.

..Glaubt. was Ihr wollt. Schließlich macht's
Euch do keinen Unterfchied. follte ic

h meinen.

Wenn I r übrigens gar fo neugierig feid _

am Strand drunten hab' ic
h

fi
e gefunden. die

Nadel.“

..Aha!“ Triumphierend nickte der Alte. ..Ob

ich's nicht gleich gedacht. daß irgend was Aehn

liches dahinter fteckt. Alfo nicht geftohlen. du
Taugenichts. haha . . . Nur genommen! . . . Feiner
Unterfchied. was ?“

..Selbftverftändlich! Strandgut if
t

herren

lofes Gut. fagt meine Großmutter.“ erklärte würde
voll Beppo. ..Und jetzt macht einmal ein Ende.
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Soll ic
h

vielleicht glauben.,
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Wollt Ihr oder wollt Ihr nicht? Und wieviel
gedenkt Ihr zu zahlen?“
Der Trödler warf ihm einen fcharfen Blick

aus den fchmalgefchlitzten Augen zu. einen Blick.
der dem andern nicht eiitging. trotzdem er ein

forglofes Geficht zur Schau trug und. die Hände

in den Tafchen. fich uubeküniniert von einem Bein

aufs andre wiegte.

..Lieber würde ic
h die Nadel nicht kaufen.“

fagte Sor Agoftino mit kiinftlicher Unentfchloffen
heit, ..Lieber nicht. . . Du freilich. du thiift dir
leicht. . . fchiebft das Geld ein und gehft davon.

Unfereins hat die Schererei . . , Zwei Scudi geb'

ic
h dir für das Ding; dabei hab' ic
h

noch Schaden."
Oho! Beppo. dem das Angebot fchier

ungeheuerlich dünkte. hielt mit Gewalx an fich.
Was mußte fein Fund wert fein. wenn ihm der
da gleich zehn Lire bot!

i

Uebers Ohr hauen ließ er fich aber nicht.
..Viel zu wenig. Sor Agoftino! Viel zu

wenig! Glaubt ja nicht. daß ic
h den Schmuck

nicht fchähen kann! Zwei Scudi? Ei. dann
fchenk ich's lieber der Katze!“
Der Alte brumnite unzufrieden. Das fehlte

noch. daß diefer Gaffenläufer. den er fo wie fo

nicht ausftehen konnte. fich auf den Wert ver
ftand. Am liebfteii hätte er ihn aus der Thür
gewiefen; doch die Gier nach Gewinn meifterte
das Gefühl der Abneigung.

..Fünf Scudi denn. keinen Bajocco mehr."
erklärte er univillig. ..Ift ohnehin genug Rifiko
bei der Sache. Die Signora. die den Schmuck
verloren hat. if

t jedenfalls reich. Und mit reichen
Leuten mag der Teufel Kirfchen effen. Die find
im ftande. einem die ganze Stadt auf die Ferfen
zu heizen. Polizei und Carabinieri. und was weiß
ich. . .“ Wieder prüfte er die Steine und ließ

fi
e Funken fprühen im kargen Tageslicht. ..Schade

um die Faffung. Man wird fi
e

zerbrechen müffen.“
Letzteres kam nur undeutlich aus dem zahnlofen
Munde. aber dem fcharfen Aufpaffer war's doch
nicht entgangen. Und es genügte ihm vollauf.
Das fchwache Flämmchen. das fich entzündet

hatte beim erften. nnvermuteteii Angebote des

Händlers. flackerte urplötzlich empor zur lodernden

Fackel und beleuchtete eine Reihe faft unglaub

licher Phantafiegebilde: einen getürmten Haufen
papierener Lirefcheine

- das lachende Schelmen
geficht der fchwarzäitgigen Annunzia - und zum
Schluß gar noch die wettergebräiinten Züge des

brummigen Vaters. der wohlgefällig fchmunzelnd
des Beppo Klugheit lobte - nicht zum Aus
deuken war's! Aber um das zur Wirklichkeit zu
machen. hieß es andre Wege einfchlagen, _
Mit aalglatter Behendigkeit. ehe Sor A oftino

nur mit den Augen geblinzelt. hatte der Burfche
das Schmuckftück wieder an fich gebracht und an
den vorigen Aufenthaltsort verfenkt.
..Ihr habt recht. Sor Agoftino.“ meinte er

hierzu mit verfchmihtem Lächeln. ..Die Sache if
t

gefährlich . . . Da will ic
h

Euch doch lieber nicht

in Ungelegenheiten bringen.“
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Seltfamerweife war Sor Agoftino dem Beppo
nichts weniger als dankbar für die zarte Rück

fichtnahme. Wie ein Tiger fprang er auf ihn
zu. packte ihn an den Schultern. und ihn heftig

fchüttelnd. fprndelte er eine Blütenlefe von

Schimpfworten hervor. die über den Betroffenen

hinbrauften wie ein Sturzbach. Eine Weile ertrug
er's mit kaltblütiger Unverfrorenheit, Dann aber.
fich energifch losreißend von den umklammernden

Krallenfingern. fekundierte er ivacker dem keifenden
Alten und durfte fich fchließlich auch in diefem
Kampfe als Sieger betrachten. da feine Atmungs
werk'zeuge jünger. mithin ausgiebiger waren.

,.Lump. Gauner!" ächzte endlich der Trödler

nach einer notgedrungenen Ruhepanfe. ..Der du
einem armen Manne die Zeit wegftiehlft. um

ihn zum befteii zn halten! Aber warte nur!
Anzeigen werde ic

h

dich . . . In Ketten follen fi
e

dich legen und einfperren. Dieb. Betrüger!"
Erfchöpft fank er auf einen Stuhl und glühte

den wieder ruhig Gewordenen mit rachfüchtigen
Blicken an. _

Beppo hob die Schultern hoch und grinfte.

..Immer gemütlich. Sor Agoftino!“ fprach er
vergnügt. „Ihr fchadet Eurer koftbaren Gefund
heit durch den großen Eifer. Anzeigen wollt Ihr
mich? Ei. ei! Laßt's lieber bleiben. Es giebt
Leute. die mehr auf dem Kerbholz haben. meine

ich. Wenigftens hab' ic
h ein Lied fin en hören.

daß Jhr nicht allzu. ut angefchrieben feid bei den
Herren auf der Vrefettura, Und auch die

.Freunde des Volkes* haben ein Auge auf Euch . . .

Jhr wißt fchon . . . von wegen des Schneiders.
der fich erhängt hat im vorigen Monat. . .“

Und die Rechte zur halben Fauft geballt. be

fchrieb er in der Luft etliche geheimnisvolle Kurven.
ein Beginnen. dem Sor Agoftino zufah voll
Grauen und heimlichen Entfeßens.
Er klappte förmlich zufammen wie ein Tafchen

meffer. Das fehlte noch! Gehörte der gar zur
Camorra! ,.Teufelsbraten!" ftöhnte er halb erftickt.
Der andre trat einen Schritt näher.
„Habt Ihr etwas gefagt. Sor Agoftino?“

fragte er zuckerfüßen Tones.

Doch der Alte machte ein Geficht. als hätte
er Galle efchluckt. ,.Nichts. mein Söhnchen . . .

Nur. d
a
ß

es Zeit ift. den Laden zu fchließen."
Der Burfche lachte mit allen Zähnen: ..Aha.

meine Gefellfchaft gefällt Euch nicht mehr! Meiner

wegen. Obwohl's nicht höflich ift. mir das gerade
herauszufagen. So alte Freunde wie wir! . . .

Aber ic
h

verzeihe Euch! Auf Wiederfehen!"
Und er fchickte fich an. das Gewölbe zu ver

_laffen. bis ihm an der Thür noch ein neuer Ein

fall kam. ..Ihr wollt mich alfo nicht zum Abend
effen einladen?" fragte er mit angenommenein

Ernfte. ..Nun denn. fo leiht mir einen Soldo.
damit ic
h mir ein Brot kaufe drüben bei der

Bäckerin. Auf das Ding da in meiner Tafche! . . .

Holla! . . ."

Mit Mühe rettete fich der Flinke durch einen
Sprung ins Freie vor dem Wurfgefchoß. das in

Geftalt eines verrofteten Bügeleifens ihm nach
geflogeii kam bis auf die Gaffe.
„So ein Hitzkopf. diefer Sor Agoftino! Trotz

feiner Furcht vor der Camorra!“
Und er hielt fich die Seiten vor Lachen.
..Alter Efel! . .. Glaubt der. ic

h

fe
i

einer

von denen! Weil ic
h dem Andrea das Erkennungs

zeichen abgeguckt! . . . Wenn er nur nicht davon

träumt heut nacht! Er hat die Augen fchön auf:
geriffen vor Schrecken. hahaha! . .. Aber jetzt heißt es
laufen. mein Junge.“ ermunterte er fich zum Schluß.
Er zog fich die ausgefranfte Schärpe fefter

um den fchmc'ichtigen Leib. rückte die fchmierige
Zipfelmütze verwegen von einem Ohr aufs andre

und feßte fich fingend in Trab. Der Andrea.
feines Vatersbruders Aeltefter. zu dem es ihn
zog. wohnte ganz am andern Ende der Stadt.
und da mußte er tüchtig ausfchreiten. Judeffen.
was thut man nicht. wenn einem das Glück winkt
mit rofigem Finger?
Ein gewaltiger Haufen von Bapierfcheinen

würd-e
es fein fo an die fechzig Lire. ..

vielleicht fogar achtzig. .. Wiffen konnte man's
nicht. nur vermuten, Wenn felbft Sor Agoftino
bis zu fünfundzivanzig ging!
Nun. der Andrea würde es fchon verftehen.
Er war Steinfchneider für eins der größten
Juweliergefchäfte am Corfo. für ihn war das
Schätzen. Ausbrechen und Verkaufen eine Kleinig
keit. Nur . . .
Beppo iuäßigte feinen Schritt und kraute fich

mißvergiiügt den ftruppigen Kopf; Einen tüch
tigen Brocken würde er auch erfchnappen wollen
von der leckeren Beute. der Vetter. Zwanzig bis
dreißig Lire jedenfalls . . . Teufel!
Gleich darauf erhellte fich fein Geficht aufs

neue, Bah. mag er doch! Es blieb immer noch
ein anfehiilicher Reft zurück. Mindeftens fünfzig,
Dem arbeitsfchenen Burfchen. der fein Leben lang
nie mehr auf einmal befeffen als etliche Kupfer

münzen. erfchien dies ein Kapital. wogegen alle
Schätze Golcondas in nichts zerfloffen. Daß
diefer Unglückstag. der fo fchlimm begonnen. ein

fo gutes Ende nehmen würde!

Immer höher ftieg der Gradmeffer feiner
Laune. Straßauf. ftraßab eilte er unverdroffen.
da ein fchelmifches Wort taufchend mit eini en

zerzauften Schönen. die unter der Haust ür
ftanden. um den milden Abend zu genießen und

ihrer Schwaizluft zu frönen. dann wieder ein
paar Kinder aus dem Wege fchiebend. die ini
Spiele die Gaffe verfperrten. oder ein junges

Mädchen derb in die dralleii Glieder kneifend.
wenn fi

e ihm wehrlos entgegenkam. den gefüllten
Wafferkrug auf dem fteif getragenen Haupte.
Bis er endlich den ausgeftorbenen Platz erreichte.
wo die kleine .Kirche der Madonna in Valle fteht.
Ein flackerndes Oellicht in roter Glasfchale ließ
hier fein zitterndes Licht hinfpielen über den

grauen Bau und das außen angebrachte Bild
der fchinerzeusreichen Benedeiten,

Andc'ichtig bekreuzigte fich Beppo und mufterte



dann neugierig das einfame Baar. das ihm ent
gegenkam. Was die nur wollten in der ab
gelegenen Gegend? Und da hatten fi

e ihn fchon
angefprochen in feltfam klingender Rede, Daß
doch die Veft alle Fremden träfe!
Den Weg follte er ihnen zeigen nach Santa

Brigida. das in gänzlich entgegengefetzter Richtung
lag und mächtig weit weg. Nicht daran zu
denken. trotz der in Ausficht geftellten Belohnung!

_ Jndes verbot ihm die angeborene Gefchmei
digkeit des Südländers. von feinen Gefühlen
etwas verlaufen zu laffen. Mit vollendeter Grazie
fchwenkte er die baumelnde Quafte feiner Fifcher
mütze. zog bedauernd die Augenbrauen hoch und

fchüttelte verneinend den Zeigefinger. Unmöglich.
den Herrfchaften zu dienen . . . leider . . . Ein
wichtiger Auftrag . . . Uebrigens ganz überflüffig.
daß er mitgehe . . . Santa Brigida liege in
nächfter Nähe. Nur geradeaus follten fi

e gehen.
die Straße entlang geradeaus. dann links hinunter.
immer links. In einer Viertelftunde würden fi

e

am Ziel fein. Zum mindeften könne dann jedes
Kind fi

e weiter weifen . . .
Und Beppo fchickte fich an. befcheiden zu oerfchwin

den nach der bereitwillig erteilten Auskunft. Da
nagelte eine nicht mißzuverftehende Handbewegung
des fremdenHerrn und ein wohlbekanntes Klappern

ihn gleichfam feft auf dem höckerigen Pflafter.
Berblüfft befah er die dicken Kupfermünzen auf

feiner Handfläche. Zwei Soldi hatte er gefchenkt
bekommen für ein paar leere Worte. Das mußten
Verrückte gewefen fein. die beiden. oder Juglefi.
Und war alles in den Mond gefchwatzt. was er
ihnen da aufgebunden! In der Richtung kamen die
ihr Lebtag nicht dahin. wo fi

e

hinkommen wollten!
Eine unwillkürliche Regung trieb ihn an. fich

dem Baar nachzuftürzen - ein zweiter Gedanke
veranlaßte ihn. zu bleiben. Wozu auch? Daß

fi
e ihm die zwei Münzen wieder abjagten? Die

Ausficht war nicht verlockend.

Schließlich tröftete er fich damit. daß fi
e ja

weiter fragen konnten. die zwei. Wenn fie's
unterließen. war's eben ihre Schuld. Sie würden
dann in ein. zwei Stunden nach dem Vofilippo
kommen. von dem die Ausländer fo ein Auf
hebens machten. Und wenn's auch Nacht war bis
dorthin - etwas hatten fi

e

doch für ihr Geld.
Uebrigens. welch ein gefegneter Abend!

Beppo empfand große Luft. ein Rad zu
fchlagen vor Vergnügen. Einftweilen freilich
fihoß er dahin wie ein eril. der nächften Quer
gaffe zu. von woher ihm der unmelodifche. doch
fehr willkommene Ruf eines Maecaroniverkäufers
entgegenfcholl. Denn immer lauter knurrte fein
Magen und mahnte ihn. das Gefchäft mit dem
Vetter auf fpäter zu verfchieben. Einen gehäuften
Teller voll ließ er fich geben von den langfädigen.

weißen Dingern und feilfchte wütend um ein paar

Löffel roter Goldäpfelfauce und die nötige Zugabe
geriebenen Käfes - alles um die zweiKupfermünzen.
die ein gütiger Zufall ihm fo unvermutet gefpendet,

Aufs angenehmfte befchäftigt mit dem leckeren

(lever [ano una meer.

Mahl. vergaß er ganz und gar. auf feine Um
gebung zu achten. Erft als alles verfchwunden
war hinter den feften Zähnen und das Gefühl .

der Sättigung ihn wieder empfänglich machte für
andres. fah er fich mit luchsäugigen Blicken um.
denen fo leicht nichts entging. was Vorteil bringen
konnte und Zerftreuung.
Und da fiel ihm gleich etwas in die Augen.

Vorerft ftrich er aber mit dein Finger den

Neft der Brühe vom geleerten Teller auf.
..He du.“ wandte er fich dann an den herum

ziehenden Kochkünftler. der kaum die Zeit er
warten konnte. die ihn aufs neue in den Befiß
feines Eßgefchirrs bringen follte. „Weißt du

nicht. warum die Leute fich um den Wifch dort

drängen. als bekämen fi
e etwas gefchenkt?“

Der Gefragte warf einen fcheelen Blick hinüber
nach dem Bapierftreifen mit den faft zollhohen
Buchftaben und zuckte die Achfeln. Er fühlte fich
offenbar in feinem Gefchäftsbetrieb gefchädigt

durch den Anfchlag. der alle Kunden von ihm
weg an die Mauer zog.
„Was wird's fein!“ erklärte er mürrifch.

..Eine Dummheit natürlich. die denen dort nichts
einbringen wird als Nippenftöße und blaue
Beulen. Es hat einer was verloren. fagen fie,
Wer's findet. bekommt hundert Lire Belohnung.
Na. ic

h bin's nicht. der Hella. da rennt
er hin. als hätte ihn die Tarantel geftochen.“
Und bruimnend und fcheltend fprang er zur

Seite. um den Waffertropfen auszuweichen. die
nur fo auffprihten aus dem Blecheimer. i

n den

Beppo eiligft den Teller hatte gleiten laffen.
Mit aalglatter Getvandtheit und unter ge

fchickter Zuhilfenahme der Ellbogen war es

unterdeffen dem Burfchen gelungen. fich einen

Weg zu bahnen durch die angeftauten Maffen
und in kürzefter Zeit ganz vorn zu ftehen vor

dem bedruckten Zettel. der feine Aufmerkfamfeit
wie magifch an fich zu ketten wußte.
Gefpannt glitten die fchwarzen Vogelaugen

über die geheimnisvollen Zeichen darauf. die ihnen
nur leider nichts zu fagen vermochten. Denn.
ach! die Kunft des Lefens gehörte nicht zu den

nützlichen Errungenfchaften. deren Beppo fich
zu rühmen vermochte. Wenn's ihm auch fonft
wenig Schmerzen bereitete

-*
heute zum erften

mal empfand er den Mangel. Kurz entfchloffen
wandte er fich darum an feinen Nachbar. einen

behäbigen Kleinbürger. der. eifrig buchftabierend.
von Zeit zu Zeit ein Wort fallen ließ. das die
Neugier des Horchers aufs höchfte reizte.

„He. Gevatter! Jhr könnt lefen. wie ic
h

merke. Macht mir doch die Freude und laßt

mich teilnehmen an Eurer Weisheit!“
Allein der Biedere. der mit der Feierabend

ftimmung auch ein verftärktes Maß von Eigen
würde fich beizulegen beliebte. nahm die formlofe
Anrede krumm. „Der Teufel ift dein Gevatter.
unverfchämter Flegel!“ knurrte er erzürnt,
Da hielt es der Beppo für paff end. andre Saiten

aufzuziehen. Er nahm eine unterwürfige Miene an.
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..Verzeiht. geehrter Herr. wenn ic
h

Euch un

wiffeiitlich beleidigt. und tragt mir's nicht nach!
Dankt lieber Gott. der Euch beffer werden ließ
und gefcheiter als andre. und vergönnt diefen
etwas von Eurer Gelehrfamkeit!“
Die Rede fiel befäiiftigend auf das gekränkte

Ehrgefühl des kleinen Mannes. dergeftalt. daß
er fich nicht länger weigerte. zu thun. was man
von ihm heifchte. Und er ging aus Vorlefen.
mit aufgeblafenen Backen und einem Aufwand
von Mühe. der nicht recht im Einklang ftand
mit der gerühmten Gelehrfamkeit. Indeffen. der
Beppo fand kein Arg darin. wenn der Galan
tuomo von Zeit zu Zeit ins Stolpern geriet und
ein Wort verkehrt hervorbrachte. Die Hauptfache
begriff er immerhin.
Es hatte jemand in den erften Abendftiindeii.

am Strande unten. wo das caprefifche Dampf

fchiff landet. eine goldene Schmucknadel verloren.

in Halbmondforni. mit weißen und blauen Steinen
und einem Kleeblatt aus chwarzgrauen Perlen.
Der redliche Finder. der as Ding im Polizei
gebäude abgab. durfte hundert Lire in Empfang

nehmen . . .

So ftand's 'da. fchwarz auf weiß. und fo las
es der ehrfanie Kleinbürger.
Beppo glaubte mit wachen Augen zu träumen.
Er fchüttelte den Kopf und machte ein dummes
Geficht.
..Hundert Lire. gewiß und wahrhaftig? Wenn

die nur nicht bloß fpaßen. Um das können fi
e

fich 'a was Neues kaufen.“ meinte er zweifelnd.
Jedoch fein Nachbar belehrte ihn fogleich eines

beffern.
..Hehehe. da fchaiit den an!“ eiferte er felbft

gefällig und voll heimlichen Stolzes 'auf fein
überlegenes Wiffen. ..Man fieht fchon. daß es
fchwach beftellt if

t mit deinem Verftänd. mein
Junge. Was Neues kaufen um hundert Lire?
Iawohl. wenn fo ein Schmuckftück aus echten
Steinen nicht an die taufeud koftete und mehr
noch! Da if

t man froh. wenn fich das alte
wiederfindet. und bezahlt gern bloß ein Zehntel. . .

Weißt du was. mein Lieber. du könnteft ja fuchen
gehen drunten am Strand. die Duninien haben
Glück. fagt uian. Nimm dir aber eine Laterne
mit. du Uebergefcheiter!“ Ein dröhuendes Ge
lächter begleitete den guten Rat.
Beppo achtete gar nicht darauf. Schweigend

drückte er fich durch die Menge der Gaffer und
ging feiner Wege. wohin. ivar ihm gleichgültig.
Nicht zum Vetter Andrea vorerft.
Hundert Lire . , . und keinerlei Rifiko. klang

es i m in den Ohren*
awohl! Dabei war das Ding vielleicht das

Zehnfache wert. Sollte er's wagen?
Die Frage ließ fich nicht fo kurzerhand ent

fcheiden. Und er befchloß. den Morgen abzuivarteii.
Schließlich machte der einfame Wanderer in

den verödeten Anlagen Halt. warf fich auf eine
Bank unter der bufchigen Lorbeerhecke und fah
hinauf zu der rundlichen Mondesfcheibe. die filbern

ihin zu Häupten fchwebte. Von fernher raufchte
das Meer fein uraltes. einförniiges Lied. und
aus den Blättern. die fich in der lauen Abend

luft leife rafchelnd bewegten. ftieg ein herbwürziger
Drift. Dem Beppo fielen die Augen zu. In
leichten Nebel zerfloffen die Bilder. die er herauf
befchworen hatte in raftlofeni Denken. . .

Frifch wehte der Morgeiiwind über die bläu

lichen Wogen und trieb fi
e vor fich her in leichtem

Gekräufel. Und die Sonne ftieg empor mit
Blitzen und Prangeii und fpiegelte fich glitzernd

in taufeud krhftallhellen Tropfen. die am Blatt
gezweig hingen und an den Rifpen des Grafes.
Das tönende Gebiminel metallener Glöckchen und
das Getrappel leichter Hufe weckten den Burfchen
aus traumlofeni Schlafe.
Mit einem Ruck fuhr er empor. ließ die Füße

iiiedergleitenvomhartenLagerundriebfichdieAugen.
Eine Herde Ziegen zog vorbei. die ihren

täglichen Rundgang als Milchfpenderinnen be

endet und nun heimkehrten auf die gewohnte
Weide. Hinterdrein der Hirt. ein verwachfener
Knirps von räuberhaftem Ausfehen. in ein

fchmieriges Fellgewand gekleidet. den bebänderten

Spitzhut auf dem verfilzten Haare. die Füße-mit
Lederftreifeii umwickelt.

Schön war er nicht. Auch Beppo fand an

ihm keinerlei Gefallen. Nur weil's ein Buckliger
war. dem zu begegnen Glück bringen foll nach dem

Volksaberglauben. faßte er ihn fchärfer ins Auge.
Der Ziegenhirt empfand offenbar wenig Eile.

dagegen einige Luft. mit dem andern zu fchwatzen.

..He du l
"

rief er ihn an. ..fchon ausgefchlafen?
Ein hartes Vergnügen. was? Na. es giebt
Schlinimeres zu überftehen als eine Nacht auf
einer Bank im Freien. Wenn zum Beifpiel einer
7ne Eifeukugel nachfchleppt am Bein uiid foll
Steine karren zehn Stunden am Tag. Pfui Teufel!“
Und er fpuckte auf den Boden. kniff ein Auge zn
und fchnitt ein vielfagendes Geficht. gleichfam um

anzudeuten. daß er aus eiguer Erfahrung fpreche.
Den Beppo überlief ein Graufen.
Gleich darauf fprang der Bucklige auf ein

weniger fchauriges Thema über.

..Willft einen Schluck Milch ?“ fragte er init

freundlichem Grinfeii. ..Kein Geld. meinft du?

Bah. was liegt daran! Unfereins fieht nicht
drauf. Geizig fein if

t gut für die Reichen. . .“

Und er reichte dem Ueberrafchten die aus:

gehöhlte Kürbisflafche hin und warf ihm etliche
Käsbrocken in den Schoß. die er nebft einem

Stück Brot der Ledertafche entnommen hatte.
Ohne den Dank abzuwarten. zog er dann

iveiter. der Herde nach. die fchon ein gut Stück

vorangetrippelt war auf dem wohlbekannteii Pfade.
Der Zurückgebliebene ftarrte dem unerwartet ge

fundenen Freund nach. folange er konnte. Was

für entfetzliche Reden hatte der geführt!
Steine karren zehn Stunden hindurch . . .

mit der angenehmen Beigabe einer vielleicht dreißig

pfündigeii Bleikugel am Fuß. Himmlifcher Vater! . . .
Alle Haare ftanden ihm zu Berg bei dem Gedanken.



Ein abergläubifcher Schrecken durchriefelte ihn
.. . Den Buckligen hatte ihm ficher fein Schutz
patroii gefandt. Zur Warnung und als Fingerzeig.
Beppo fchlug ein Kreuz und kam plötzlich mit

feinen Abfichten ins reine.

..Beffer heute ein Ei. als morgen eine Henne.“
erquickte er fich mit einem Eitat aus dem Sprich
wörterfchatz feiner Großmutter. während er emfig
daran ging. das Frühmahl zu verzehreu. zu dem
er ebenfo unverinutet gekommen war wie zu der
üppigen Nachtkoft. ..Ehrlich währt am längften.“

finnierte er weiter. Befonders da man dem Andrea

nicht fo ganz trauen durfte. Wenn der ihn betrog.
dann faß der Beppo zwifchen zwei Stühlen .

Und dann. . . wenn etwas herauskäme von
der Sache . . . Die Zähne klapperten ihm bei dem
Gedanken. In feiner Unkenntnis der Gefetze fürchtete
er. man werde fein Vergehen nicht weniger fchwer
ahnden als Straßenrand und Vaterinord.
Und eiligen Schrittes. weit eiliger. als die

Zeit es erforderte. ftrebte Beppo dem Polizei
gebäude zu. in deffen Schatten allein er fich für
gefichert hielt vor dem Bagno und feinen Schrecken.
die der bucklige Ziegeiihirt fo anfchaulich herauf
befchworen. Und wenn er auch eine Stunde harren

mußte und länger. ehe es dem Thürhüter gefiel.
die Pforten zu öffnen - ihm verfchlug's wenig.
Die Sonne fchien hell und freundlich über

den Plaß und wärinte ihm den Krauskopf und
den gefchmeidigen Rücken. nnd iveiter begehrte er

einftweilen nichts. Er faß und dachte dies
und das. Allerlei Bilder ftiegeu vor ihm auf.
entfchivanden wieder und kehrten aufs neue. wie
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das Waffer erft Blafeii wirft ini Topf. ehe es
walleiid und brodelnd den Siedepunkt erreicht hat.
Und der Beppo legte den Finger an die gerade

Nafe und überlegte reiflich. bis die Uhr ihm in
wuchtigen Schlägen verkündete. daß die Stunde
des Einlaffes angebrochen war.
Dann ging alles dahin wie am Schnürchen.
Von einem der ivachehabeiiden Earabinieri

zurechtgewiefen. fand der Burfche das rechte
Zimmer. lieferte den Fund ab. bekam eine lang
atmige Erklärung vorgelefen. von der er kein
Wort verftand. und malte trohdeni ein Kreuz
darunter zur Bekräftigung des Inhalts. Hiermit
war alles in Ordnung. und er durfte abziehen
mit den zwanzig mehr oder minder zerriffenen
Fünflirefcheinen. die man ihm ausgehändigt.

Stolz erhobenen Hauptes verließ Beppo die
Präfektur und fchritt über den Platz. durch den
flirrenden Streif graugelber Sonnenftäubchen
mitten hindurch
-
feinem ferneren Glück entgegen.

Zur brannäugigeii Liebften. der lachenden Hexe.
die ihm das Herz geftohlen? Warum nicht gar!
Sie war ja nur eine arme Fifcherdirne und ihr
Vater ein trauriger Schelm. der reine Arbeits

büffel. der keinen reichen Schiviegerfohn verdiente.

Er. der Beppo. aber durfte Befferes beanfpruchen.
Die Hafenfchenke zum Beifpiel. wo der Gianbattifta
haufte. die war eine Goldgrube und nährte ihren
Mann. ohne daß er fich zu regen brauchte.
Nur hundert Lire mußte man haben. . .
Daß er dem Gigino in die Ouere kam. küm

merte ihn nicht. Und fo ging der Beppo hin
und freite die bucklige Giiiditta.

Arofa und das Schanftggthal.
(Hierzu auchdie_AbbildungeuSeite 292und 293.)

en Sommerfrifchler. der in Arofa. ..der fonn*:
geküßten Ber esblütc“. Stärkung zu neuer

Arbeit fiicht. fiihrt er
Weg über Chur. Hinter
diefer Stadt be iunt die
Straße in ro en Keh
ren ani A hange des
Mittenberges einporzn
ftei en. Imuier iveiter
wir der Blick: itiiter
uns die Stadt. in weitem
ri'inen Thal der Rhein.
hinter uns die hohen
Gipfel der Calanda.
Aus der Tiefe ertönt
das leife Murmelii der
Pleffur. Nach vierftün
diger Wagenfahrt if

t

Langwies. die größte
GemeindedesSchanfigg.
erreicht. In öftlicher
Richtung. der eraden

?Fortfetzun

des hales.

ührt ein einer Saum
pfad in einigen Stirn:

nach Davos. Die Poftftraße nach Arofa aber biegt in
rechteiii Winkel nach Süden ab. dem Laufe der Pleffiir

den über den Strelapaß
Sin Cell ."lnner-klrosaslm Ulmer.
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folgend. Vergebens fiichen wir. am Ziele angelangt.
einen eigentlichen Badeort. Wohl hat fich eine
Reihe Gefchäfte und Reftaurationen um das Poft
gebäude gruppiert. die meiften Hotels jedoch haben
es vorgezogen. fich ihre Plätze möglichft getrennt voii
einaiider im Walde oder an den Seen aufzufuchen,
Man hat zwifchen Außer: und Inner-Arofa zu

unterfcheiden. ,Jenes liegt in der Waldregion. diefes
jenfeits der Waldesgrenze. Zu dem letzteren gehört
vor allem das Sanatorium. das fich natiirlich einen

fchönen. foniiigen Platz hart am Waldesrande er

wählt hat. Das ganze Hochthal if
t eingerahint

von einem Kranz zahlreicher Berge und bietet mit
den weit verftreut liegenden Häufern ein überaus

malerifches Bild.
Es giebt keine Promenadeiikouzerte in Arofa,

?ü
r denjcni en. dem es ein Bedürfnis ift. in der

ommerfrif e den größten Teil des Tages mit dem
Wechfeln der Kleidung hiuzubringeu. if

t es alfo
nicht der richtige Ort. Dafür fpielen einige Mit
lieder der Mailänder Scala abwechfelnd auf den
erandeii der einzelnen Hotels. Alles läuftdarauf hin
aus.die Natur in möglichft großer Gemütlichkeit zii ge
nießen, Eine ungeheure Abwechslung if

t in den
Spaziergängen geboten. Der verfteckte Grünfee.
an dem fich die Gemfe gern zeigt; der tiefblaue
Schwellifee. niit dem auch die Farbe des Mittel
meeres ni tkoiikurriereii kann; der Alteiner Waffer
fall iin ö en Welfchtobel; Maraii auf foniiigen
Matten - die Hauptpunkte.
Und wie fchön find die Kahnfahrten. Abend

liche Stille hat fich auf das Thal herabgefenkt.
Leife fchlägt das Waffer an das kleine Boot. deffen
Ruder längft eingezogen find. Der Mond lugt
zwifchen den Spitzen des Furkahorns und der

Tijerfluh hindurch und wirft feine Strahlen aiif
den ruhigen See. Ernft und fchweigend ftehen die
alten Fichten an den Ufern. Da ganz hoch oben

vom Wald her ein klagender Jodler
- der Ab

fchied des Senn von feiner Maid.
„Berühmte“ Berge giebt es nicht bei Arofa.

Trotzdem findet der Kletterer gar manche Felswand.
die er nicht wird ..ne men“ können, Jui übrigen ift

es dank der hohen age Arofas (1850 Meter) ein

leichtes. ohne große Anftrengungen zum Genuß
der fchönften Alpenausficht zu gelangen. Das Rot
horii. der höchfte Punkt des Pleffurgebirges. bietet
in diefer Hinficht das ineifte.

1?ahllofe

Berges
gipfel tauchen auf allen Seiten au . doch ie treten

zurück gegen die gewaltigen. blänlichweifen letfcher
maffen der Berninagruppe, Aus der Ferne winken
Ortler. Monte della Tisgrazia. die Finfteraarhorn
gruppe und einige Wallifer Berge.
Auch dem Botaniker bietet Arofa außerordent

lich viel; eine große Anzahl der Oftalpenpflanzen
'udet hier ihre weftliche Grenze, Das fo hoch ge
chätzte Edelweiß if

t durchaus keine Seltenheit. nur
muß man die Stellen wiffen. Der Unbekannte wird
meift auf den Schafrücken ..geheßt“. da dort die
Sternenblunie durch das viele Abgrafen durch die
remden fchon ziemlich unfcheinbar geworden ift.

ie Alpenrofe wiichert förmlich auf dem chhuggen
und am Schivellifee und läßt zur Blütezeit weite
Strecken blutig rot erfcheiiien.
Wer die Abwechslung liebt und Arofa nicht

auf demfelben Wege über Langwiesverlaffen ivill- die

iY
o
ft fährt abwärts nur drei Stunden -.

dein ft
e en verfchiedene Fußwege zur Verfügung.

Direkt nach Chur fiihrt ein bequemer We iiber
die Ochfenalp und den kleinen Ort Tirtf en in
fiinf Stunden. Nach Wiefen oder Alvaneu gelangt
man etwa in derfelben Zeit. nach Parpan in vier
Stunden; von allen drei Orten kann man dann
die

P
o
ft benutzen. Ein andrer. fehr häufig benutzter

fad ührt über den Furkapaß in fünf bis fechs
*tnnden hinüber nach Davos. Burt Junker,

Fremölänöifche Früchte.

s if
t

bekannt. daß in Deutfchland der Konfum
von Früchten in einer Weife

Zeigt.
mit

ivelcher das Wachfen der_ heimifchen

9 roduktion

durchaus nicht Schritt halten will. Millionen gehen
alljährlich nicht nur für getrocknete. kandierte und
eingemachte Früchte. fondern auch für frifches Obft
ins Ausland. Aepfel liefern uns Tirol und Böhmen.
neuerdings auch Nordamerika. andreFriichte kommen

Nanäai-lneunclRange.

aus Belgien. Südfrankreich. Italien und Spanien
und immer zahlreicher auch aus iiberf eeif chen Ländern.
Seit Jahren habe ich mit Jntereffe das

Auftauchen der verfchiedenartigen fremdländifchen
Früchte in den Delikateffenhandlungen Berlins
und andrer Großftädte verfolgt. Es würde zu
weit führen. den Lefern hier zu fchildern. was
ich da alles gefehen und gekoftet habe; nur die
delikateften und wichtigften der jetzt regelmäßig
frifch auf den deutfchen Markt gelangenden Süd
früchte feien einer kurzen Betrachtung unterzogen.
Wie bedeutend der Import folcher rüchte zurzeit
bei uns ift. mag fchon aus dem Um tand erhellen.
daß diefer Tage für die mit Dainpfern und Segel
booten iin Hamburger Hafen eintreffenden Früchte
arten ein neu erbaiiter. die fachgeinäße Lagerung
eriiiöglichender Ouaifchuppen dem Verkehr übergeben
wurde. der fich durch Größe und eigenartige Bau
art auszeichnet. Das Nähere hierüber finden die,
cher unter der Rubrik ..Aus aller Welt“ des vor
liegenden Heftes.
Zu den delikaten Südfriichten rechne ich weder

die verfchiedenartigen fremden ..Niiffelt eiufchließlich



der Kokosnuß. jener wichtigen Valmeufrucht. die
wie ihr ftarker ..Milchgehalt“ beweift.

cganz
unreif

auf den Markt kommt. noch die frif jeu Feigen
der Provence. denn ich kann ihnen keinen fonder
liäjen Gefchmack abgewinnen. Zur Ehre der Kokos
nuß fei aber gefagt. daß fie fich im Haushalte mannig

fach verwerten läßt. und daß aus dem Fett ihrer
Milch eine fchmackhafte Butter her eftellt wird.
Eine der häufigften Südfrüchte es Handels if

t

die Orange oder Apfelfine; fi
e

if
t längft nicht mehr

auf die Delikateffengefchäfte befchränkt. fondern eine

wahre Volksfrucht geworden. deren fäuerliches.
erfrifchendes 7 [eifch jedem Gefchmacke zufagt.

In diefem Ja re find die Orangen billiger denn

je
.

fo daß ihr Verkaufspreis kaum die Transport
koften decken diirfte. Die Orangen kommen keines
wegs ausfchließlich aus Italien. fondern auch aus

llaktuzlelgen.

Spanien. Baläftina und von verfchiedenen Infeln
desMittelländif chenMeeres. Am köftlichften fchinecken
ftets die diinnfchaligen Sorten mit weni en oder
gar keinen Kernen und die durch rotes F eifch ge
kennzeichneten Blutorangen, Von andern zu den
Orangen gehöri en Fruchtgewächfen erfcheinen auf
dem deritfchen karkt. abgefehen von der Zitrone.
unreife. grüne Vomeranzen. die als Bowlenfriichte
fehr gefucht find. neuerdings elegentlich anch die

Früchte des Cetratbaumes. eren Schalen das

Zitronat liefern. und als köftlichfte von allen die
urfprünglich wohl aus Spanien ftammenden kleinen
Mandarinen. Den Größenunterfchied zwifchen Man
darine und Orange veranfchaulicht eine unfrer Ab
bildungen. Die Mandarine if

t eine edle Frucht.
fchon City-ne. 110bj1i8, ihr wiffenf

axtlicher

Name.
weift darauf hin; fie fteht weit ö er im Vreife
als die echten Orangen und gelangt in fehr feiner
Packung. Seidenpapier und Stanniol. jetzt regel
mäßi in den Handel.
Eine der auffallend ten und zurzeit anch der

häufigften fremden Frü te if
t die Ananas. in ihrer

Vollendung wohl die ötlichfte aller Früchte der
Erde. In diefem maffenhaften Auftreten if

t die
Ananas eine neue Erfcheinung auf dem Fruchtmarkt,

Noch vor wenigen Jahren wurde

fi
e

nicht importiert.
und da ihre außerordentlich koft pielige Treibhaus
kultnr ausfchließlich in den Gärten einiger reich
be iiterter Bflanzenfreunde und Großgrnndbefißer
gehandhabt wurde. war fi

e nur felten und zu nn
gewöhnlich hohen

Treibhausfrucht za lte man l5 bis 30 Mark. Wie

UeberLand und Meer. Jfl.Okt.-Hefte. rer-iu. o
.

reifen käuflich. Für eine gute

'*

WeisserUlnterkaloill.

die Orangerien. die freilich niemals eßbare Früchte
lieferten. aus den Gärten der Fürften verfchwunden
find. fo hat man bei uns leider auch faft alleut

halben die Ananaskultur aufgegeben. Die Ananas.
mit>welchen der deutfche Fruchtinarkt jeht über:
fchwcmmt wird. kommen in großen Schiffsladnngen
an; fi

e miiffen zum Export. um die oft niehrmonat
liche Seereife überftehen zu können. wie fo manche
andre

Tropenxrucht.
ganz unreif gefchnitten werden.

Wohl auptfächlich infolge diefes Umftandes
fteht die importierte Frucht weit hinter der
Treibhausananas zurück; fi

e hat nur wenig
von dem verführerijchen Duft und dem köft
lichen Aroma der letzteren und wird des
halb mehr zur Herftellung von Torten. Eis.
Bowlen und Liqueuren als zum Roheffen
verwendet; für letzteren Zweck if

t

fi
e in

Scheiben zu fchneiden und mit Zucker zu
beftreuen. Die Ananas. wie fi

e unfre Ab
bildun dar
ftellt. i t eine

fogenannte Sammel

frucht. Alle Früchte
eines Fruchtftandes
find nebft der fleifchig
werdenden Achfe zu

Sranatäplel.

38
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einem Fruchtftaiid verwachfen.
deffen Gewicht meift über ein
Kilogramm beträgt. Aus diefem
Friichtftand wächft oben ein

Blätterfchopf heraus. ivelcheii
man den ganz einzuniachenden
rüchteii beläßt. Es giebt ver
chiedene Varietäteii der Ana
nas. die meift aus Indien und
Zentralamerika ftanimen. Für
den Export nach Europa wird
die Ananas neuerdings haupt
fächlich in Nordafrika und
Madeira angebaut. Die im:
portierten Früchte werden in den Delikateffen

gcfchäften
mit 1-1.40 Mark pro 1

.-
'.

Kilogramm
ezahlt. ja im Ianuar diefes Iahres ging der
Preis einer dunkelrot gefärbten Sorte in Berlin
ini Straßeuhandel aiif Z0 Pfennig für das halbe
Kilo herunter. Auffallend if

t

es. daß diefe Früchte
nicht gleichmäßig im Reich verbreitet werden; fo

fand ich. daß fi
e

zu einer Zeit. da man in Berlin
größten Ueberflnß daran hatte. in Frankfurt a. M.

Treibhaus
Manns.

pecsinionen.

und München völlig fehlten. Auffallend if
t es

ferner. daß die Händler diefe zarten Tropenfrüchte
noch immer nicht zu behandeln verftehen und fi

e

felbft bei ftarkeni Froft vor den Ladeiithiiren auf
häii en.

Z
u

den regelmäßig erfcheiiieiiden Tropenfrüchten
gehören auch die Bananen oder Pifangs. die man
neuerdings auch kandiert in den Handel bringt.
Die Bananen find ftaudenartige. riefenblätterige
Fruchtpflanzen. die enorme Friichttraubeii zeitigeu.
ioelche dicht mit großen. gurkenförmigen Beeren
früchteii befetzt find. Diefe Beeren find mit
einer Piilpa erfiillt. in ivelcher fich die ziemlich

Yoßeii.
fteinharteii Kerne eingebettet finden.

e
i

den feit Jahrhunderten in den Tropen aii
gebauten Bananen if

t aber das Friichtfleifch
fanieiilos. fo daß fi

e nur durch Teilung ihrer
Wurzelftöcke fortgepflanzt werden können. Die

tnpifchen. friichtlieferiideii Arten werden von den
thanikern ltlußa rapientuni und puruäioinea g

e

nannt und find jedenfalls nur wei ormen einer
Art. Die Banane if

t
nicht nur ie wichtigfte. fon

dern zeitweife auch die alleinige Nährpflanze vieler
Tropeiibewohner und gedeiht am beften in Gegen
den mit einer mittleren Temperatur von 26 bis
270 0. Die Beeren der in unfern Gärten aii
gepfianzten Enfetbanane find lederartig und trocken.
alfo ungenießbar. Die auf den deutfchen Markt
gelaiigenden Bananen werden für den Export iin

reif gefchnitten. rei*en aber auf langer Seefahrt
gut nach; fi

e

fchme en füß und mehlig. Die frifch
und in reifem Zuftand geernteteii Früchte
find aber von iveit köftlichereni Gefchmack;

trotzdem wird die Banane zur rucht

gewiniiung in Deutfchland nur im 'önigl

Hofgarten zu Nijmphenburg bei München
gezogen. iveil diefe Kultur Treibhäufer von b

c

deiitendem Umfang erfordert. '

Eine ganz eigenartige. ivohl mit einer geiviffeii
Regelmäßigkeit iii den Delikateffeiigefchäften cr

fcheinende. aber nie

häufige
Frucht if

t die ftachel
beerartig fchnieckeiide. fe r feinfamige Kaktiisfeige.
Die P aiize. ivelcher fi

e

entftammt. if
t der indffche

Feigen aktns (0piintiei kieuZ inan-ii). deffen Früchte
hie und da in Südeuropa ein Volksnahrungsmittel
bilden. fo befonders au Sizilien. wo ihr iiber
mäßiger Genuß oft unheilvol( verlaufende cholera
ähnliche Krankheitszuftände verurfacht. Mäßig g

r

noffen find aber diefe fchönen Früchte. ivelche fur
den Verfand von den böfen Stachelbüfcheln befreit

iverden. fehr zuträglich.

Ganz neue Erfcheinungeu auf dem Fruchtmarkt
find die Perfinionen oder Kakipfiaunieii (_l)ioß;i>!r08
Kimi). ioelche ivir gleichfalls im Bilde vorführen
Diefejintereffante Pflanze gehört einer Gattung an.



ivelche die auptmaffe des Ebenholzes liefert. Die
Perfinione it ein kleiner Baum. der in China und
Japan feiner Früchte halber in vielen Varietäten
ezogen wird. Neuerdings hat man fi

e

auch zur
Frucht ewinnung in Kalifornien und in Italien
angep anzt. und aus letztgenanntem Lande ftammen
die nächte. welchen wir in iinfern Großftädten

u eginn des Winters begegnen. Die Frucht
fihmeckt fehr füß und aromatifch. wenn fi

e zur
rechten eit. d

.

h
. mit Beginn des Lanbfalles. ge

erntet wird. Jn Größe. Form. Farbe der Schale
und des

Fruchtfleifches
gleichen die Perfinionen

ganz auffa end den Tomaten; nur durch die auf
unfrer Abbildung deutlich fichtbaren. ftark ent
wickelten Kelche nnterfcheiden fi

e

fich von ihnen
fchon auf den erften Blick.
Da die Perfimone keine große Wärme erfordert.

im Sommer auch bei iciis im Freien gedeiht und

hier ihre Früchte reift. nach dem Laubfall aber

felbft im Keller überwintert werden kann. verfucht
man fie jetzt als eigenartiges Topfobftbäuinchen bei
uns einzuführen. und fi

e dürfte als folches viele
Liebhaber finden.
Die eigenartigen. aufgefprun ene und gefchloffenen

Früchte unfrer vierten Abbildung gehören dem

prächtigz
rot blühenden Granatbaum an. der früher

feiner lüten halber bei uns viel als Kübelbaum
gezogen wurde. aber nie verwertbare ..Aepfel“
brachte; er wirft auch im Herbft das Laub ab und
kann dann im Keller überwintert werden. zumal
er ebenfo wie die Perfimonen eini en Froft gut
erträgt. Die unreifen rüchte des ranatbaumes
gelangen als ..Granatäp el“ in den Handel. Frucht
waiid und Bliitenboden find lederartig. und das

Frucht eifch ift. wie unfre Abbildung erkennen läßt.
mit za [reichen Kernen erfüllt. die fich gegenfeitig
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drücken und deshalb abgeplattet find. Das Fleifch
fchmeckt füß-fäuerlich. nieift genießt man aber nur
den aus dem „Apfel“ ausgepreßten. fehr erfrifchen
den Saft. Von der Balkaiihalbinfel bis zum

Himalaja

if
t der Granatbaum feit nndenklichen

1 eiten als Obftbaum bekannt. und er wird gegen
wärtig auch im ganzen Mittelmeer ebiet angebaut.

Jm Gegenfatz um Granatapfe if
t der Winter

kalvill unfrer Ab ildung ein echter Apfel.
nachAiisfehen und Gefchniack der König aller Aepfe

Die große. gelblich-weiße. mit ftark ausgeprägten“

Längsrillen verfehene Frucht if
t von köftlichem Ge

fchmack. gedeiht aber nur in bevorzugten Lagen des

deutfchen Klimas. Die in fauberen. mit Seiden
papierfchnitzeln ausgepolfterten Kiftchen zum Verkauf
gelangenden Aepfe( diefer Art ftammen aus Tirol
und werden in ausgefucht fchönen Exemplaren fehr
hoch. meift mit 2-3 Mark pro Stück. bezahlt. Der
weiße Winterkalvill fteht als delikate rucht hoch
über allen andern Kalvill- und fonfti en pfelforten.
Zu erwähnen find zum Sch uffe noch die

Südtrauben des Handels. Die ordinärften
find die dickfchaligen weißen Muskatellertrauben.
welche. in Säge- oder Korkniehl eingefchichtet nnd
in Fäffer verpackt. aus ("talien zu uns gelangen.
Feiner find die blauen be ifcheii Treibhaiistrauben
und am köftlichften die wei en und blaneii deutfchen
Treibhaustrauben. die mit einem Stücke der Trag
rebe gefchnitten in

denHandel
gelangen iind daran

lei t kenntlich find. .ce nach der Onalität und
Ja reszeit werden diefe deutfchen Treibhaiistraiiben
mit 5-10 Mark pro Kilo bezahlt. die belgifchen durch:
fchnittlich mit 1

1

9-3 Mark. ivähreiid die italienifchen
Muskatellertrauben in Berlin nicht felten mitten
im Winter mit 1 Mark pro Kilo nnd noch billiger
im Straßenhandel zu kaufen find. 311a; 'hesdöi-fiec.

Zanancnbecken.

(Litteratur.
Eine vornehme litterarifche Feftgabe zum 9. Februar 1902.
dein Tage. an welchem Kaifer Wilhelm ll. vor 25 Jahren in
die Armee eingetreten. hat Iofeph Kürfchner in einem
reich und gefchmaävoll ausgeftatteten Prachiwerk gefchaffen.
das unter dem Titel ..Kaifer Wilhelm 11.als Soldat
und Seemann 1877-1908“ im Verlag der illliliiarbuchhand
lung T. A. Weller in Berlin erfchienen ift. Weit über den
Rahmen inaus. den der Titel andeutet. erhebt fich das Buch
zu einer childerung der

geiftigen
Entwicklung und militäri

fchen Ausbildung des Ka fers. zu einer Tarftellun der Ent
wicklung des deutfchenHeeres und der deutfchen il

)

arine von
dem Regierungsantritt Wilhelms ll. bis auf die Gegenwart.
Eine fo erfchöpfende und zugleich in allen Einzelheiten
authentifcheDarftellung eines bedeutfamenZeitabfchniiies der
deutfchenGefchichteift dem Herausgeber nur dadurch möglich
geivorden. daß er mit feinem bewährten Gefchick eine Reihe
ausgezeichneter. kompetenter Mitarbeiter herangezogen hat.
von denen wir Oberft D. von Paten. Generalmajor z. T.
Paul von Swmidt. ontreadmiral M. Plüddemann und
Kapltänleutnant Graf Ernft zu Reventlow hervorheben. In
überfichtlichenDarftellungen werden die Entwicklung des deut
fchenReiäjsheeres und der deutfchenMarine bis zum Re

ierungsantritt des Kaifers und dann die fchöpferifcheThätig
eit des Kaifers als Soldat und Seemann gefchildert. Aus
diefer Zufaminenfaffung wird der Lefer erft niit Staunen ge
wahr. wie raftlos und unermüdlich der Kaifer an der

Stählungund
Steigerung

der deutfchenWehrkraft gearbeitet hat un
wie man mit t echtvon ihm riihinen darf. daß er felbft der
..pflichttrenefte und eifrig te Soldat im deutfchenHeere“ ift.
Der gediegeneInhalt des erkeswird nochdurch den überaus
reichen Bilderfchmuck erhöht, der das Leben des Kaifers vom
Tage feiner Geburt bis in die neuefteZeit begleitet. Unter
den 270Abbildungen geben 6 Zeichnungendes Kaifers wieder.
Das fchöne Buch ift die anfchaulichfteChronik in Bild und
Wort. die wir von dem Wirken des Kaifers als Soldat und
Seemann befltzen.Es wird nicht bloß für die Militärs. fondern
für jeden deutfchenPatrioten. der mit Stolz auf die Entwiä
lung feines Vaterlandes bliät. von höchftemIntereffe fein.
Der geringe Preis (5 Mark. für Militärs 3.50Mark) ermöglicht
auch minder Bemittelten den Befitz des Buches.- Der Beifall. den l)k. Hs. Th. Soergels ..Recht
fprechung“ iin erften Jahrgänge bei der gefamten deutfchen
Juriftenwelt gefunden hat. wird dem jetzt vorliegenden zweiten
in erhöhtemMaße zu teil werden (Stuttgart. DeutfcheVerlags
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Anftalt). Bietet er doch das gefamte Entfcheidungsmaterial
der Jahre 1900 und 1901 in einem Bande vereinigt. indem
er die in 53juriftifchen Zeitfchriften abgedruäten Entfcheidungen
in der Form voii prägnanten. pofitiven Rechtsfätzen unter
enauer Angabe der Quelle zum Abdruck bringt. Die praktifche
t nordtiiing der Sammlung nach der Reihenfolge der Gefetzes
paragrapheu. die fhftentatifche Folge der Entfcheidungen
bei den einzelnen Paragraphen. die glückliche und gefchickte
Faffung der Rechtsfätze.die Reichhaltigfeit des Materials S
es find über 6000 Entfcheidungen bearbeitet und vertvertet-.
die genauenVerweife auf fich widerfprechendeEntfcheidungen.
die Handlic-hkeitdes Formats nnd der billige Preis werden
das Werl zum unentbehrlichenBerater und fteten Begleiter
des deutfchenJuriften machen. fvwohl des Richters wie des
Rechtsanwalts und Notars. Ebenfo findet der Referendar

D
e
r die einzig vollftändige Quelle für die Abfaffung der

elationen. Abfaffung der Urteile uiid Anfertigung der

Erainensarbeiteu. und dem Studenten dient die Sammlung
zur Belebung feiner Studien. zum rafchen Verftändnis feiner
Kollegien an der Hand der hier gebotenenpraktifchenBeifpiele
aus dent Rechtsleben. Auch vielen Laienkreifen erfchließt fich

?f
e
r die lebendige und unerfchöpflicheQuelle der praktifchen

echtsanwendung.- Jn zweiter. ftark vermehrter Auflage erfcheint das
Werk ..Charlotte von Schiller“ von Hermann Mo
fapp (Stuttgart. Max Kielmann). Fand das Buch in der
warmen Würdigung von Schillers edler Lebensgefährtin und
iii der Darlegung ihres Einfluffes auf Leben und Schaffen
des Dichters fchon bei der erften Veröffentlichung vor etwa
fünf Jahren großen Anklang. fo muß ihm 'etzt in noch viel
erltölneretuMaße warmes Lob gezolltwerden. n der Zwifchen
zeit haben fich dem Verfaffer neue Quellen erfchloffen. die er
ausgiebig benutzt hat. fo daß aus der urfprünglich nur
kttappenSchrift ein ftattlicher Band tvurde. in dem auch der
Bitdiclnnuck wefentlich bereichert worden ift. So ftellt fich
das Werk als ein höchft fchätzenswerterBeitrag zur Schiller
litteratur dar. in feiner volkstümlichen Faffung zugleich als
ein oortreffliches Hausbuch für die deutfcheFamilie.- Ju feinemBuche ..Goethe und Schiller im Werden
der Kraft“ (Stuttgart. Carl Krabbe) giebt Julius Burg
graf ein fehr anziehendesBild von der geiftigen Entwicklung
der beiden Tichterherven. Wir begleiten fie von den Ein
drücken ihrer Frühzeit durch *die Jahre titanifchen Fühlens
und Sehnens hindurch. in den maniiigfachen Bedrängniffen
bis .zur herrlichen Erfüllung ihres Jugendtraumes und ver
folgendas Erwachen ihres Genius. das Erftehen ihrer fitt
lichen Verfönlichkeit iind Eigenart. Spiel und Luft. Heilig
tümer des Herzens. Jin Leitz der Liebe. Lebensreife und
Berufsfreude. - das find dattn die Abfchnitte des zweiten
Teiles. der auch das dichterifcheSchaffen näher beleuchtet.
Von hohem Schwunge getragen und von fittlichemErnfte er
füllt. erfcheint das Werk trefflich geeignet. auch der reifen
Jugend den Werdegang unfrer großen nationalen Poeten
verftändlich zu machen.- Von M. von Brandts Werke ..33 Jahre in Oft
afiett. Erinnerungen eines detitfchenDiplomaten“ (Leipzig.
Georg Wigand) liegt jetzt der dritte und letzteBand vor. Er
behandelt die Zeit von 1875 bis 1893. die der Verfaffer. ab
gefehen von kurzen Urlauben. ganz in China zugebracht hat.
und naturgemäß darf der Inhalt diefer zeitlich am itächften
liegenden Epoche aus der Thätigkeit des früheren langjährigen
Vertreters Teutfchlands in China ein ganz befonderesJntereffe
beanfpruchen. Dem Bande if

t das Bildnis des Prinzen Chun.
des Vaters des Kaifers Ktvangxfü. beigegeben.- Von der großen Ausgabe der Gefammelten Werke
von Gut; de Maupaffant. die in einer deutfchenUeber
fetzung von

Georg
Freiherrn voii Otnpteda im Verlage

voii F. Fontane & omp. in Berlin erfcheint. find wieder drei
neue Bände (4»6) der zweiten Reihe erfchienen. Sie ent
halten größere und kleinere Novellen. Bilder aus dem Leben
in Paris und in der Provinz. pfhchologifche Studien. in
denen fich die Meifterfchaft Maupaffants am glänzendften
offetibart. Faft itiimcr fitid es heikle. auf die Spitze geftellte
Probleme; aber Maupaffant weiß die Lefer auch über die
gewa teften Probleme. über die tiefftett fittlicheu Abgründe
mit t uncut oder doch mit naiver Unbefangenheit hinweg
zuführen. fo daß wir ftets die Empfindung haben. daß ein
wirkliäier Dichter zu uns fpricht. Otnptedas Uebertragung

darfd
zu den Meifterwerken deutfcherUeberfetzungskunftgezählt

wer en.- Die bekannteSammlung der von H. Knackfuß tn Ber
bindung mit andern herausgegebenen Künfilerniono
raphien (Bielefeld und Leipzig. Velhagen & Klafing) hat
eit kurzem auch hervorragende moderne Künftler des Aus
landes in ihren Bereich gezogen. Nachdem der Ruffe Werefäz
tfchagin die Reihe eröffnet. find ihm in den neueften Heften
die Engländer Herkomer und Burn e-Iones gefolgt. Ver
leiignet erfterer in feinen Werken feine deutfcheAbftantmung
nicht. fo ift Burne-Jones dafür der vollkommenfte Vertreter

der fpezififch englifchen Kunft der neueften Zeit. Die ihm ge
widniete Monographie (Nr. 55 der Sammlung) if

t von einem
in London lebenden Deutfchen. O. von Sehleinitz. verfaßt.
der fich dabei auf eine ebenfo unifaffende wie gründliche
Kenntnis der Werke diefes Meifters gefiützt hat. Ju 113 Ab
bildungen nach Gemälden und Zeichnungen werden nicht nur
die allgemein bekannten Werke des Künftlers vorgeführt.
fondern auchviele. die außerhalb Englands zietnlichunbekannt
find. insbefondere die religiöfen (Altarbilder. Wandtnalereien
und Glasfenfter für Kirchen). Gerade in ihnen fieht der Ver
faffer den Höhepunkt von Vorne-Jones' Kunft. Der 57. Band
enthält die Biographien der beiden Großmeifter der franzöfi
fchenMalerei des 19. Jahrhunderts. Millet und Rouffeaii.
dieWalther Genfel. einer der feinftenKenner der tnodertten
franzöfifchen Kunft. efchriebenhat. Millet. der Schilderer
des Landlebens. und ouffeau. der Meifter der laudfchaftlichen
Stimmungsmalerei. haben nicht nur in ihrer heimifchenKunft
eine große Untivälztiktg hervorgerufen. fondern auch einen
ftarfen Einfluß auf die Kunft des Auslandes geübt. der noch
jetzt tiachwirkt. Im 56. Bande der Sammlung hat Max
Jordan. der frühere verdienftvolle Direktor der Berliner
Nationalgalerie. init fichtlicherLiebe ein ungemein anziehendes
Bild von der Kunft und dem Wefen des jüngft in der Blüte
feiner Jahre verftorbenenBerliner Bildnismalers Max Kon er
gezeichnet. Faft das gefamteLebenswerk des Künftlers wird
den Lefern in 75 Abbildungen vor Augen geführt. Koners
Name if

t eng mit den erften Regierungsjahren Kaifer Wil
helms ll. verknüpft. den der Künftler in diefer Zeit bedeut
famer Entwicklung oft porträtiert hat. mit io fchlagender
Wahrheit und Lebendigkeit. daß Kouers Kaiferbildniffe fo

voltstümlich geworden find wie die keines andern Künftlers.- Jn tieuer Auflage erfcheintjenes Werk. mit dem Fedor
von Zobeltitz vor zwanzig Jahren zum erften Male als
Romandichter an die Oeffentlichkeit trat: ..Die Perücke der
Prinzeffi n Narifchkin“ (Leipzig und Berlin. Fr. anfhardt).
Der Autor hat feitdem eine ftattliche Reihe gehaltreicherer
und fünftlerifch mehr vertiefter Romane gefchrieben.aber da
nebenkann fichdochauchdies Erftlingswerk als eine aahtungs
werte Arbeit behaupten. zumal wenn inan bedenkt. daß es
von einem Fünfundzwauzigjährigen gefchriebenwurde. Und
wer von feiner Lektüre vor allem Unterhaltung verlangt. der
kommt hier gewiß auf feine Kaften. Denn fpanuender als
mancher tnodertteKriminalroman lieft fich diefe abenteuerliäie
Gefchichte. die zugleich kein i'ibles Bild von den Varifer Zu
ftätiden unter der Herrfchaft der Madame Potnpadvur giebt.- Jn der dänifchenLitteratur der Gegenwart kreuzen und
bekämpfen fich zwei Strömungen: eine realiftifche. die unter
dent Einfluß des modernen Franzofen erwacltfeu ift. und eine
gemütvoll-idealiftifche. die im germanifchen Stainmescharafter
wurzelt. Der wohl hervorragendfte. jedenfalls aber liebens
würdigfte Vertreter der letzteren if

t Sophus Bauditz. deffen
auptwerke. ..Die Wlldmoorprinzefz“ und ..Die Chronik des
arnifonsftädtchens“. uns fäton vor Jahren in deutfchen
Ueberfetzungen zugänglicl gemacht worden find. Derfelbe
fonnige Humor. diefelbe keifterfchaft in der Schilderung des
Kleinlebens. diefelbe Schärfe und Mannigfaltigkeit der*Cha:
rakteriftik zeichnenauch die neuefte Erzählung des Verfaffers.
..Abfaloius Brunnen“. aus. die jetzt in einer Ueberfetzung
von Mathilde Mann bei Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. in der
bekannten gefchinackvvllenAusftattung diefes Verlages. er
fchienen ift. Diesmal if

t nicht eine Kleinftadt. fondern Kopen
hageit der Schauplatz der Erzählung. die ihren Namen von
dem Bifchof Abfalvm. dem Gründer Kopenhagens. erhalten
hat. Aber auch in der Großftadt lenkt Bauditz utifern Blick
zumeift nur auf das Leben der kleinen Leute. aus dem er eine
Fülle von Originalen hervorzuheben weiß, Aus ihrer Mitte
treten nach nnd nach einige markante Geftalten heraus. die
das Jntereffe des Lefers bis aus Ende feffeln, Faft alle find
von dem feinen Humor umfpielt. der zu den köftlichftenGaben
des feinfinnigen Erzählers gehört.- Die äußere Geftaltung. welche Anderfens fchwer
mütiges Märchen ..Die Gefchichte einer Mutter* ini
Verlage voii Fifcher är Franke zu Berlin erfahren hat. if

t

fehr befremdend. Die im Stile der Sezeffion gehaltenen
Bilder von J. Boffard entfprechetinicht dein feufchen Sinne
des Märchens. und die ..Zierfclirift“ des Textes if

t eine
wuiiderliche Schnörkelei. die dem Lefer zum Raten giebt und
auf die Tauer das Auge tödlich erinüdet. Wozu diefer große
Aufwand von Seltfamkeiten. der uns ganz unnütz verthati er
fcheint! - Beffer können wir uns mit eitter neuen Folge des
vom gleichenVerlage herausgegebenen„Jungbrunnen“ be
freunden. Teutfche Burfchenlieder- illuftriert mit finn
entfprechendenBildern Jofeph Carben. und die Jahres
zeiten in Liedern erfter deutfcherDichter haben in Herft
Schulze einen guten Interpreten gefunden. Das gleiche läßt
fich von ..Marienfind und andern Grimmfcbeu Mär
chen“ fageu. die Franz Mttller-Mi'infter illuftrierte. und
den derben _umor des niederdeutfcheu Schivanfs trifft
glücklichMar' ernuth mit feinen Bildern zu John Britta



mann-J .Voß un Swinegel“. einem drolligen Gegeniti'ick
zu Wilhelm Schroeders allbekanntent Wettlauf zwifchen Haie
und Swinegel.- Der vierten Auflage erfreut fich das prächtige Buch
..Wie erziehen wir uttfern Sohn Benjamin?“ von
Adolf Matthias (München. C. O. Beck). Es ift ein ebenfo
rühnilieher wie wohlverdienter Erfolg. denn in fo glückliche
Form find wohl niemals vorher kluge und von tvarniem
Herzen eingegebeneErziehungslehren gekleidetworden. Das
Buch lehrt und warnt und if

t dabei doch fehr unterhaliiant.
bei allein Eruft von fröhlichent Humor erfiillt. Einen ähnlich
liebenswiirdigen Charakter trägt ein andres. im gleichenVer
lage erfchieneue'sWerk des Verfaffers. das ebenfalls in er
neuter Auflage erfcheint: ..Wie werden wir Kinder des
Glücks?“ Eine geklärte. reine Weltanfchauung prägt fich
darin aus. und wer möchtedemAutor nicht zufiiinmen. wenn
er feine Tarlegungen nach gut deutfcherArt auf demGrund
fatze atifbaut. daß die Glüiksquellen des Erdendafeins im
Boden der Familie liegen.- ..'s giebt nur oa Kaiferftadt. 's giebt nur oa Wean“.

fo läßt fich die Stimmung bezeichnen.die Guftav Gugitz in
feiner Novelle ..Leben!“ (Minden i. W.. I. C. C, Bruns) zum
Grundton leidenfthaftlicherHeimatsliebe vertlärt. als innerftes
Motiv des Verzichtes feiner Hauptfigur. einer jungen Wiener
Kleidernäherin. auf eine anfiändige. wenn auchetwas philiftröfe
Verforgung fern von Wien durchaus glaubwürdig darftellt.
Der beftrickendeZauber Wiener Lebens und Wiener Leicht
lebigkeit fteigt aus den Blättern des Buches dem nachfühlen
den Leier wie fchwüler Blumenduft in die Nerven. und das
beweift ein Können. dein wohl auch höhere Ziele erreichbar
find. Eine Familienlektüre ift diefeWiener Gefchichteunbedingt
nicht und will es wohl auch nicht fein.- .Praktifche Ratfchläge für Automobiliften"
von L. Baudrn de Sauniei“. detttfchvon Hermann A. Hof
mann tWien. A. artleben). Liebhabern des Automobilismus
praktifche Kenntni fe zu geben. welche fich aus andern Werken
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Hunü
Tie fietig wachfenden Erleichterungen. die alle Verkehrs
anftalten in regein Wetteifer dem reifenden Publikum bieten.
haben in allen Ländern eine Kunftinduftrie zur Entfaltung ge
bracht. die nicht unwefentlich zur Hebung des nationalen
Wohlfiandes beiträgt. Man mag über die Anfichts
poftkarten fo gering denken. wie man will - fie bilden
einen wichtigen Faktor in unterm Erwerbsleben. und titan darf
auch behaupten. daß fie zur Erhöhung der allgemeinen künft
lerifihen

Bildung
beitragen. wenn ihre Ausführung unter fo

fachverftändiger teilung erfolgt. wie fie z. B. in der bekaitiiten
Vhotoglob-Gefellfchaft in Zürich maßgebend ift. Ur
fpri'tnglich auf die Schweiz befchräukt.hat fich die riihrige Ge
fellfäzaft die Aufgabe geftellt. nach und nach den ganzen Erd
ball zu umfpannen. fo daß wir init der Zeit einen vollftändigen
,Oi-bi: pictuZ“ erhalten werden. aber keine Phantaficgebildc
wie in alter Zeit. fondern Urkunden von vollkommener Treue.
die. auf der Photo raphie aufgebatit. von kündigen Händen
in die Farben der * irklichkcit getattcht find. Tie fchwarzen
und farbigen Pvftkarteu. von denen neuerdings vornehmlich
prächtige. neue Blätter aus der Schweiz und aus Oberitalien.
Siädieaufichten und frifch nach der Natur beobachteteGenre*
bilder. eriihienen find. ipieleu eigentlichin denVeröffentlichungen
der Vhotoglob-Gefellfchaft nur eine Nebenrolle. Tic Haupt
fache find die malerifchen Anfichten in allen Formaten. die
man iich zur Erinnerutig an eine Reife oder einen Sommer
aufenthalt auf dein Schreibtifch aufftellen oder in Albums
und Mappen fanmieln kann. In jüngfter Zeit hat die Ge
fellfthaft eine Reihe von Aufnahmen in Bosnien machenlaffen.
die in der That denBeweis liefern. daß die Naturfchönhciten
diefes wenig von Tonriften bereiften Landes den Vergleich
mit der Schweiz nicht zu fcheueubrauchen. danebenaber mehr
an Einbliäen iii ein höchft anzie endes Volksleben gewähren.
Die größte Beachtung aber unter en nettenVeröffentlichungen
derPhotoglob-Gefellfchaft verdienendie farbigen Naäfbildungen
von Gemälden alter und neuer Meifter. Erft vor vier Iahren
begonnen. haben diefe Verftiche überrafchend fchnel] zu fehr
erfreulichen Ergebniffen gefiihrt. Wir haben Nachbildungen
von Gemälden von Tiziau. Rubens. van Turk. Ivrdanes.
Saffoferrato. Batoui und Liotard (von diefetn das berühmte

nicht fo leiäzt fchöpfcn ließen. if
t der Zweä des von vielen

Abbildungen begleiteten Buches. Es foll detii Lefer nicht
das Abe des Automobilismus. fondern den anfchcinend oft
widerfpruchsvollen Zufatuntenhang aller Erfcheinungen des
felben erklären und ihm die Mittel zur Behebung aller
Schwierigkeiten an die Hand geben. Der Anfänger. deffen
Kenntniffe fautn fo weit gehen. unt zu wiffen. ob fein Wagen
einen vertikalen oder orizontalen Motor enthält. wird in
feinem Intereffe gut aran thitii. feine Studien mit den
Elementarbegriffen zu beginnen. bevor er fichan die präziferen
..Praktifche Ratfchläge“ macht. Obgleich fie keinerein technifche
Abhandlung enthalten. wiirde fie ein ganz Unerfahrener doch
nicht iinmer verftehen und mit Nutzen lefen.- Im 23.

Jahrgang
erfcheintdas bekanntedeutfch-evange

lifehe Jahrbuch ..*ieue Chriftoterpe“. herausgegeben von
Reinhard Mumm (Halle a, S.. C, Ed. Müller). In mannig
faltigem Wechfel enthält es. zum Teil aus der Feder weit
vekcmnterAutoren. Erzählungen. Gedichte. kunftgefchichtliäie
und naturwiffenfchaftliche Skizzen. fozialpolitifche Auffätze
und Reifefäiilderungen. Selbft wer nicht den kirchlichen
Standpunkt des derausgebers und feiner Mitarbeiter teilt. wird
aus deiti ftattli en Bande vielfeitige Anregung empfangen.
>- In 6. Auflage erfcheint das Buch ..Der häusliche
Beruf und wirtfehaftliche Erfahrungen“ von Lina
Morgenftern (Berlin. Verlag der Deutfchen Hausfrauen
zeitung). Für alles. was mit dem aushalt nur irgendwie
in Zufamnienhang fteht. enthält das erk fehr beachtenswerte
Fingerzeige. und wer ihnen folgt. wird an der Hand diefer
auf langjähriger Praxis beruhendenWei ungen gut beratenfein.- Tas Jubiläum der taufendften ummer feierte kürzlich
die Zeitfchrift ..Fürs Haus“. Unter der Leitung von
Clara von Studnitz hat fich das Blatt in der großen Zahl
ähnlicher Unternehmungen einen ficheren Platz errutigen.
Unter Begleitung von Abbildungen giebt die taufendfte
Nummer einen intereffanten Ueberblick über das Eutftehcn
und Waäifen der Zeitfchrift.

Schokolademädchen)gefehen. die auch eiufein gebildetes Auge
befriedigen werden. Jedenfalls giebt es nach dem 'elzigen
Stande der Technik nichts Vollkomtneneres als die Leifttingen
der Photoglob-Gefellfchaft,
»- Reben den Anfichtskarten. die durch Photographie

hergeftellt werden. ftehen tiicht nur bei Sammlern. fvitderti
auch bei Kunfifreunden init wählerifchem Gefchmack die
Künftlerpoftkarten. d

.
h
. die nach Bildern von Künftler

?and
ausgeführten. in hohem Anfeheu. Auch mit diefen

ünftlerpoftkarten if
t der Markt in neuefterZeit fo fehr über

fchwetntntworden. daß nur noch felteii etwas Hervorragende-J.
zu verzeichnen ift. Eine Gelegenheit dazu bietet uns jetzt eine
Reihe von zehttAufichtskarteu. die unter dem Titel ..Bei der
Brennerbahn“ im Kunftverlage von Mar Seeger in
Stuttgart erfchienenfind. Es fitid vortreffliche Nachbilduugen
von Aquarellen. die Profeffor R. Schmohl in Stuttgart auf
Studienreifen durch die Untgebungen der Breutierbahn aus
der Natur gefchöpft hat, Obwohl die Brennerbahn immer
noch die Hauptftraße für alle deutichenTirol- und Italien
reifenden ift. find die Höhen und Thäler. die fie auf beideti
Seiten einfaffen. wenig bekannt. Wer die Karten nach deu
Aquarellen von Sihmohl fieht. wird erftaunt feiti über den
Reichtum an urwiichfigen Häufern und Hütten. die dort noch
..abfeits vom Wege“ zu finden find.- ..Die Nacht“ betitelt Emil Holäref eine Sammlung
von zwanzig Kunftblättern. in denen er Scenen und Geftalten
wiedergiebt. wie fie fich vor feinem Auge aus dem dunklen
Schleier abgehoben haben (Prag. Kunftverla( von B.Koki1.
Er fieht Fröhliches und Anheimelndes. Dü-teres und Be
klomtnenes. ja Graufiges. fo wie es fich eben unter dem
Schatten der Nacht verbirgt. Hier der glänzende Feftfaal.
dort das trauliche Familienzimmer. daneben aber auch die
Stätten der Sünde. der bitteren Armut. des grenzenlvfen
Elendes. Tie Gegenfätzeftoßen hart aufeinander. nnd fo bleiben
dem Befchauer beitti Turchmnftern der Blätter die peinlichen
Eindrücke nicht erfpart. aber man muß doch das künftlerifche
Empfinden im Vorwurf wie in der Ausführung anerkennen.
Immerhin müßten. falls die Mappe auf dem Familientifch aus
gelegt werden follte. vorher einzelne Blätter entfernt werdeti.

Y RTF-*Is*
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Am 2]. Februar begingen Erzherzog-Rainer von
Oefterreich und feine Gemahlin. Erzherzogin Mariest
Feft ihrer goldenen Hochzeit. Erzherzog Rainer. der Sohn
des einftigen Vize
köiiigs im öfter
reichifchen Italien.
erfreut fich wegen
feines Edelfinns
und der Liebe zu
den Wiffenfchaften
und Künften all
geineinfter Beliebt
beit. Er ftand in
den Jahren 1861
bis 1865 als Mi
nifterpräfident iin
Kabinett S mer
ling an der pitze
der Staatsgefchäfte
und if

t als Feld
zeugmeifter gegen
wärtig Oberkoin
inandant der öfter
reichifehenLand
wehr. SeineWürde
als Protektor des
öfterreichif en
Alufeums für "'unft
und Jnduftrie
brachte den Erz
lierzog auch in viel
fache Beziehungen
zu dem Wiener
Kunftgeiverbe. Als
KuratorderWiener
Kaiferlichen Aka
deinie der Wiffen
fchaften nimmt er
andenArbeitendie
ier erften gelehrten
KörperfchaftOefter
reichslebhafteiiAn
teil. und manches
bedeutfaine. von
feinfter Tenkart
zeugendeWort fei
ner gelegentlichder
feierlichen Jahres
verfaminlung der
Akademie gehalte
nen Anfprachen hat
lebhaften Wieder
hall gefunden.
Durch die im Jahre
1884 erworbene
Sammlun von in

Zanum
ge unbenen

andfchriften. dem
„Papyrus Erzher
zog Rainer“. wel
cher jüngft in der
Wiener ofbiblio
thekaufge tellt wor.
den ift. hat fich der
Erzherzog auch um
die Forfchung 'unvergängliche Verdienfte erworben. Die Erz
herzogin Marie. mit welcher der Erzherzog in glilcflichfter.
obzwar kinderlofer Ehe oermählt ift. if

t eineTochter des Erz
herzogs Karl. des berühmten Siegers von Afpern. und fteht
gegenwärtig im fiebenundfiebzigftenLebensjahre. Trotz feines

Zeuge-cbjcbu*
Hochzeit iin Haufe Habsburg.

*

EherHof-'clickrider..Wien.

ErzherzogRainer una ErzherzaginMarie von Uster-KW.

malt worden.

mehr als taufendjährigen Beftandes if
t dies die erfie goldene

-* Tec erfteoffizielle Präfident. den die Republik Cuba
feit der Losreißung der Infel von Spanien erwählt hat. ift

der General Tomas Eftrada Valina. Zur Zeit der Auf
ftc'jnde gegen die
ipnnifcheHerriäiaft
ift fein Name häufig
genannt worden.
befonders während
der Kämpfe von
1868 bis 1878.
Jahre 1877 wurde
er zum Präfidenten
der von den In
furgeuten prokla:
mierten Republik
erwählt. jedochbald
daraufgefangen ge
nommen und erft
nach Abfchluß des
Friedens freigelaf
fen. Als die La e

auf Cuba aber-ma s

fchwierig wurde
und auf einen fur
zen Zeitraum frei
heillicher Verwal
tung aufs neueeine
harte Bedruckung
durch die Spanier
erfolgte. verließ
Eftrada Palma die
Intel und begab
fich nach Nord
amerika.ioo erdann
während -der legten
Revolution als Ge
jchäftsträger der
cnbanifajen Auf
ftändifchen fun
gierte. In diefer
Eigenfchaft trat er
in Verkehr init den
leitenden Staats
niännern der Ver
einigten Staaten.
und feine "etzige
Wahl zum * äfi
denten des cubani
fchenFreiftaales if

t

iin Einverftändnis
init der Wafbing
toner Regierung er
folgt.

bilaencle [tun-i.
Das Altar

gemälde Reif -

faels. das der
amerikanifche
Kunftfammler Mr.
Pierpont Mot an
auf einer Aus e

l

lung alter Meifler
iu der Rottal Aca
denn) in London

für die Summe von 100000Pfund Sterling t: 2100000 Mark)
angekauft hat, if

t von dem Meifter im Jahre _1505 ini_ Auf
trage der Nonnen des Klofters S. Antonio m Verugia ge

Es befteht eigentlich aus drei Teilen. von
denen aber uur zwei. das Tnmpanon (Vogenfeldl und die



Hauptaltartafel. in
den Befiß des Mr.
Morgan elangt
find. Jm ogen
feld if

t Gott Vater
fegnend zwifchen
zwei anbetenden
Engeln und zwei
Cherubim darge
fiellt. eTai-unter
thront die Ma
donna in einem
blauenMantel. mit
demChriftkind auf
dem Swoß. das
demdie Stufen des
Thrones hinauf
fchreitendenkleinen
Johannes den
Segenerteilt. Links
vom Thron ftehen
dieHeiligen Katha
rina und Petrus.
rechts Torothea
undBaulus. Die zu
demAltarwerk ge
höri e Vredella
(Alta taffel) be
ftand aus fünf
Teilen mit Tar
fteflungen aus der
Baffion. die weit
zerftreut find. Die
Darflellung Chrifti
auf dem Oelberg
befilzt Baroneß
Burdett Conti. die
beiden

Heiligken
Franziskus und Antonius das Tulwich

Tolle e. die reuztra ung Lord Windfor. Das fünfte Bild.
eine eweinung des eichnams Chrifti. if

t

nach Amerika ge
kommen. Aus dem Nonnenklofter in Verugia gelangte das
Bild in den Befitz der Familie Eolonna in Rom. weshalb es
unter dem Namen ..Raphael Colonna“ bekannt geworden ift.

'li-in.vonCbnfican-Flovien..Boris.

präsiäentSmile [anbei auf ae.-)agä.

Seit 1870 ging es
im Kunfthandel von
Hand zu Hand. bis
fichnun endlich ein
Käufer gefunden
hat. Raffael hat
das Bild gemalt.
als er fich bereits
in Florenz mit den
Werfen des Leo
nardo da Vinci und
des Fra Bartolom
meo vertraut ge
macht hatte, deren
Einflüffe nament
lichin denGeftalten
der vier Heiligen zu
erkennen find. Da
Mr. Morgan bei
der Ueberführung
desBildes nachden
Vereinigten Staa
ten noch einen Ein
gangson von
500000 Mark zu
zahlen hätte. hat er
fichentfchloffen.das
Bild in England
zu laffen.- Ter Unter
gang des Hofthea
ters zu Stutt
gart hat die Er
innerung an das
alte Lufthans
wachgerufen. das
aufdcrfelbenStättc

errichtetwar. Bei feinem Abbruch 1846blieben nur die beiden
gewaltigen Hauptmauern ftehen; fie ragen ungebrochen noch
aus der Ruinenmaffe empor A ein abermaliger Beweis für
die Solidität des alten Bauhandwerk-s, Der herrliche Bau
des Lufthaufes. aufgeführt unter Herzog Ludwig von Württem
berg oon Georg Behr und andern zwifchen den Jahren 1575

[die85h". cler.chinesischenSezancitenkaeng im 80i.. ae Zoolognezu pat-l8.
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und 1593.hatte
nachdeinUrteil
Lübkes in feiner
„Gefchichte der
Renaiffance in
Deutfchland“
feinesgleictien
iveder in noch
außer Teutch
laiid. Er war
270 Fuß lang.
120 breit. Au
ßen lief ein ge
wölbter

Säulengang an
denvier Seiten.
in der Mitte
der Laiigfeiten
vertieft zu einer

fich in einen
zweiräderigen
Handkarren
verwandeln
läßt. auf dem
ein Verunglüctx
ter oder Ber
ioundeter iii
horizontaler
Lage gebettet
werden kann;
die entfprechen
denMatten und
Kiffen find dem
Rabe auf
gefchnailt. Dei*
Gebrauch des
Sanitätsfahr
rades geftaitet

ziveifchiffigen fichaifo folgen
Halle mit Frei- dermaßen: Der
treppen zum dem Sanitäts
Obergefchoß. corps bei
Ober den Ar- gegebeneMann
laden zog fich fährt eiligfi mit
eineAlleine init _ dein Rabe an
duccfkaocvcncr Bbot.'l.Rei-ard..qiel. q _ - die Zwuc des
Vafufirqde vin_ 1)ieWait „orten" (vocnialz ..Netear"].Gesehen'-ciesKaisers Wilhelman

an; 0ltijiei-coi-ps nnfqus- mr,

An den »Ecken '7' Wi*
fchiebt die Rä

ftanden vier der und ftellt
niedrige Rundtürme mit fchlankemSpitzdach: in ihrem unteren
und oberen Gefchoß befanden fich Prunkzinimer mit aus

gemalten
gotifchen Sterngewölben. Das Erdgefchoß des

*ufthanies ivar eine Säulenhalle init drei quadratifchen
Wafferbeiken. Fünfzig Bruftbilder von württembergiichen

?lüften
und Fürftinnen zierten die Tragfteine der Gewölbe.

as obere Gefchoß war ein reiai ausgeinaiter Feftfaal. Der
fäiwebendeEngel auf der Spitze des fchöngegliedertenGiebels
hat als „Wetterhexe“ noch das Theater geziert.

saniiämeeeeu.

Auf Anregung der öfterreichifchenGefellfchaft vom Roten
Kreuz ift ein Sanitätsfahrrad konftruiert worden. das
gegenwärtig in verfchiedenenGarnifonen erprobt wird. Vom
eivöluilichen Zweirad unterfiheidet es fich dadurch. daß die
* äder nebeneinander geftellt werden können. und außerdem
find zwei Gabeln beigegcben.durch deren Einfiigung das Rad

die Dicht..tler-rei".Geschenkats iii-izch .zn>350liiziei-c0rps
in Wilhelmshaven.

fo den Karren her. auf demer den Verunglückten oder Ver
wundeten dorthin fchicbt. wo ihm Hilfe zu teil werden kann.
Mitfamt der Ausri'iftung hat das Sanitätsfahrrad ein Ge
tvicht von 2-4Kilogramm. und einfchiießlichder erfterenfteilen
fich die Kofteii auf 240 Kronen für das Stück.

:initiiert-ie, [intitle] una Termin.
Die Quaifchuppen in Hainburg find abermals
durch einen großen Bau vermehrt worden. der iinoige
feiner inipofanteii
Ausführung befon
ders bemerkenswert
ift. -Der am Vers!
maniiquai belegeiie
Schuppen dient
auefchiießlich zur
Lagerung von
Südfrüchten.die
feeivärls eiii
gefiihrt werden.Uni
ihm eine feinen
Waren ent

fprechende Tempe
ratur zu verleihen.
ift er mit einer
Niederdruckdampf
heizung verfehen;
den nötigen Dampf
liefert eine in den
.(iellerräumiich
keiten der maffiven
Schuppenflügel
aufgeftellte Keffei
anlage.Das Tages
licht fällt durch
doppelte Oberlicht
fenfter und feitliche
Fenfter herein,
Die erfteren find hauptfächlich aus dem Grunde ver
wendet. uni einem Wärmeverluft nach oben hin möglich"
vorzubeugen. Aus demfelben Grunde hat der Schnpr
doppelte Seitenwände erhalten. deren Zivifciienraum mit
Torfiniill ausgefüllt ift. Die künftliche Beleuchtung des
Innern gefchiehtdurch 350 Glühlampen. während außerhalb
zur Erleuchtung der Land- und Wafferfeite elektrifcheBogen
lampen vorgefehen find. Die überdeckie Ladefläche diefes
232.5 Meter langen und 30 Meter tiefen Schuppens betragt
rund 7000 Quadratmeter. Um die Waren aus dein_Sch_|fi
in den Schuppen zu befördern. find an der Weiterleite
it elektrifche Gerüftkräne aitfgeftellt. Solche Gerüftkraitk
werden bei den modernen Schuppenbauten verwendet. well
fie den Wagenverkehr in keiner Weife behindern. An def
Landfeite des Schuppens liegen Eifenbahngeleife. fo dafi alxlb
die Ueberladung für den Eifenbahnverkehr in leiwter Weife
von ftatten eht. Die Erbauung des Schuppens nahm die

Zeit vom Rai v. I. bis jetzt in Anfpruch iind erforderte
einen Koftenaufwand von 860000 Mark. _-* lieber die Trace der in Perfien geplanten riiifticbßll
B ahii bau ten dringen nähereEinzelheiten in dieOeffentlichlkll

Phi-i.Feadetie.KYoung.London.
Thomas ZiänepCooper f“

.



.
quK.
*i1
l M

('
_“
W
K
!Y
IL
K
LK
Q
L"
K
K
LW
W

“_
_d
u
v
lv
m
-q
u
-u

ca
n
o
n
'.
cr
-.
u
n
ox>.

.

(Maxx-i."im.

N
e
n
a
-n
7
1
"

ko
n
ta
kt
-M
M
M
".
a
u
q
u
a
u
,

.1
x
3
'lu
q
u
..
'
'

Naaonna mit Heiligen. 70a Rail-ici.
Angetaufi von Mr. Plerpont Morgan für :100000 Mart.

lieber Land und Meet. Ju. cin-Hefte. xriil. 8. (i9
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llrfpriinglich hat wohl die Abficht be
ftanden. von Mefchhed direkt nachSilden
zn bauen, nach dem Hafen Djask. öftlicjt
von Bender Abbas. Diefer Wlan if

t

dann fallen gelaffen worden. Es wurde
vielmehr befohloffen, das perfifche Netz
durch die Linie Tiflis-Eriwan-chlmlfcr
mit demrnffifchen zu verbinden. Zunächftii die Linie Diehulfa-Tavris-Teheran
iefehhed-Kufchf in Ans-fieht genommen.
Diefe Linie if

t
niilitärifch von höchfter

Bedentungi denn fi
e ermöglicht es. die

kankafifchenArmeecorps fchnell und mit
Umgehung des Kalt-ifchen Meeres nach
der afghanifchen Gren. e zn trans-polieren.
wo fie fich niit den

- ritppen des nörd
lichenund mittleren Rnßlandst die mittels
der Bahn Orenbnrg-Tafchkent-Chodjent
Merw-anchf befördert werden.vereinigen
können, In handelspolitifcher Beziehung
bietet die projektierteLinie ebenfalls große
Vorteile; fie folgt auf der StreckeTabris
Teheran-Mefchhed der wichtigften perfl
fehenHandelsftrafze- fo daß man auf einen
ftarfen Warentransport und anfagier
verkehr rechnenkann. Abgefehenvon dem
erften bergigen Teile, find nennenswerte
Terrainfchwierigkeiten nichtzuüberwinden.

DieVoranfchlägehabeneineVaufmnmeoonca. 64000Mar pro Kilometer vorgeiehen.

t > "ä,
K * .
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Paz Zanitätelzhrkacl,zumTransportferwnnaeternmgeztaltet.

den, wurden im Jahre 1889gemacht-» die Befchäftigung der
Beamtinnen fich ansichließlieh auf den c'(-ernfpreehdienftbe

fchrönkte.werden fie jetzt allgemein zum

t oft-, Telegraphen
und Fernfprechdienft herangezogen. Jin Boftdienfte werden
die Beamtinnen in den Kanzleien mit der Bedienn von

Schreib- und Rechenmafchinenl mit Abrechnungng äften
und andern Bureanarbeiten, fowie am Schaller mit dem
Verkauf von Voftwertgeichenund Voftformnlaren befchäftigt;
bei den Telephonämtern können fi

e

zu allen Dienftgefehliften
herangezogenwerden, auchzur Verriehtnng desNachtdienftes.
wenn auch in
größeren Zwi
fehenränmen
als ihre männ
lichen Kollegen.
wiihrend fie bei
den Telegra
phena'mtern
ansf ließlich
int pparat
nnd einfacheren
Auffichtsdienft
thätig find. Seit
etwa zwei Jah
ren wird auch
die felbftiindige
Verwaltung
faiferlicher
Voftagenturen
Frauen fiber
tragen. Die Ge
haltsverhiilt
nift'e der weib
lichen Boftbe

g
.

Daß neueösteekelmischeSanitätzlahkrnei:fertig zur fahrt.
Ai'frßwttHans

- Dreitauiend weibliche Voftb eamte find gegenwärtig
allein in Berlin nnd denVororten von der Reichspofwerwalwng
befchäftigt. Während in friiheren Jahren - die erftenVerftiche
weiblicheKräfte im Tienfte der Reimspoftoerwaltnng zu verwen

ainten find
ziemlich gün
ftig: während
der erftenneun
JahreTage elder
bis zu 8 ark„
dannetatsmößige
Anftellung mit Emil fiünten f.
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Knxonsberecbtigung
bei einemAnfangsgehalte von 1100Mart und gefetzmaßigem

o nungsgeldzufaiuß der mittleren Beamten. der in Berlin 540 Mark beträgt;
das Gehalt fteigt bis ,zu 1500 Mark. Es giebt im Neiehspoftgebiete bereits iiber
1200 etatsmäfzig angeftellte Beamtinnen.

beer untl ?|0ne.

Generalleutnant (duftao von Keffel, der neuernannte Kommandeur
des preußifaien Gardecorps. if

t am ti. April 1846 in Votsdam geboren. Im
Mai 1864 trat er bei dem 1.Garderegiment ft

.

F. ein. wurde im folgenden Jahre
zum Leutnant befördert und 1866 in der Schlacht bei Königgriih verwundet. Eine
noch fchwerere Verwundung erlitt er 1870 in der Schlacht bei St. Privat. 1872
zum Oberleutnant und 1878 zum Hauptmann befördert. wurde er 1888 zum per

fönlicben Adjutanten des damaligen Kronprinzen Friedrich Wilhelm und nach
deffen Thronbefieigung als Kaifer Friedrich zum Fltlgeladjutanten ernannt. Tie
felbe Stellung erhielt er alsdann unter Kaifer Wilhelm ll, Jin Oktober 189|
zum Oberften ernannt, wurde er 180:! Kommandeur des 1

.

Garderegiments und.
nachdem er 1896 zum Generalmajor befördert moi-den. im folgenden Jahre
Kommandeur der 1

,

Garde-Infanteriebrigade. Jin Frühjahr 1899 zum General
leutnant und Generaladjntanten ernannt, wurde er mit dem Kommando der:
*2.Garde-Jufanteriedivifion betraut. das er im folgenden Jahre mit dem der

l, Dioifion oertaufchte.

"1
1
:1 in
» 7
'

*.4*

'li-fmvonM, Lai-(fuß,Hamburg.

(ler neueZüalruanschuppeuin [hamburg,Innenansicht.
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- General Louis Stoetzer» der
Gouverneur oon Metz, der jetzt durch

Verleihung»
des Ranges als komman

dierender eneral ausgezeichnetworden.

if
t am 1
,

Au uft 1842 zu Römhild im
Herzogtum leiningen geboren. Nach
Ablegung der Abiturientenprüfung trat
er 1861 in das fachfen-meiningenfche
Jnfanterieregiment ein und wurde 1862
Leutnant. Nachdem er 1866 am Main
feldzuge teilgenommen. trat er 1867 in
preußifche Tienfte über. Ten Feldzug
von 1870/71machteer als Oberleutnant
im Jufanterieregiment Nr.51 mit. fand
dann von 1874 bis 1879 als Lehrer an
der Kriegsfchule zu Kaffe( Verwendung
und wurde 1881in den Generalftab ver
fetzt, dem er bis 1891 angehörte. 1888
bis 1891 war er Abteilungschef iin
Großen Generalftabe. 1891 bis 189-1
Kommandeur des Jnfanterieregiments
Nr. 82, 1894 bis 1898Kommandeur der
31. Infanteriebrigade. alsdann Kom
mandeur der Z0, Tivifion. 1891 wurde
er zum Gouverneur oon Metz ernannt,

Maximilian Zar-nun.

- Zn dem Etat der
Vereinigten Staa
ten find 99803928
Dollar fiir den Bau
neuer S iffe und
9343235 iollar fiir
Reparaturen fchonvor
handener Schiffe vor
gefehen.

Ehrungen.
Seinen fiebzigfteu

Geburtstag feierte am
25,Februar der Dichter
Maximilian
Schmidt in Miinchen
wei( über die Grenzen
feiner banrifchen Hei
mat bekannt als Ver
faffer ferniger volls
tjjmticher Romane und
Novellen. Jiu Auf
trage zahlreicher Ver

e'hrer feiner Erzäh
lungstunft wurde ihm
am genannten Tage
eine Ehrcnfpende über
reicht und am Miinche
ner Hoftheater ein
neues Stück oon ihm.
ein Lebensbild aus dem
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Tofu.vonSeite&in-ae.Hofpbot..Woman'.

fchönen Berchtesgadener Lande. zur Tarftelluug gebracht;
das Theater am Gärtner latz brachte eines feiner älteren
Werke zur Aufführung. u Efehlkam im ba rifchen Walde
geboren. trat Maximilian Schmidt mit a tzehn Jahren
in das baurifche Heer ein und machtedie Feldzüge von 1866
nnd 1870/71 init. Das iin Auftrage des bahrifchen Kriegs
ininifteriums herausgegebeneWerk „Der bayrifche Soldat im
z elde“ hebt hervor. mit welcherAuszeichnung er fichbewährte.
ls Eompagnieführer hielt er. obwohl erheblich verwundet.
tapfer der feindlichen Uebermacht ftand und rettete dadurch
dieBataiklonsfahne; er wurde dafür durchdenMilitärverdienft
orden ausgezeichnet.Tic Folgen der Feldzugsftrapazen uötigten
ihn 1872. feinen Abfchied zu nehmen. und er widmete fich
fortan ganz der litterarifchen Thätigkeit. ivorin er fich fchon

vorher mit den
..Volkserzählun en
aus den bavrif en
Alpen“ (1863-68.
vier Bände) erfolg
reich oerfuchthatte.
Er fchrieb fortan
eine große Reihe
Romane. Novellen
und Skizzen. deren
Stoffe er faft aus
fchließlichdembar)
rifchen Bolkstuni
entlehnte. deffen
Studium er fich
zur ftrengen Auf
gabe geinachthatte.
lleberall vertiefte
er fichin die Eigen
cirt des kernigen
Volksftainmes. be
obachtete aufmerk
fain die Sitten und
Gebräuche und
fchlang um das
Ergebnis feiner
Wahrnehmungen
das Gewand einer
anziehenden Fabel

g und einer vorzüg
1 lichen Lokalfarbe.

MitGenehin.vouZ.C.SHaaewäthtec.Hofphot..Dcrkin,Die Werke find zu
Generalleutnantvon liesse'. zahlreich. als daß

(tei-neuelloinnmnäeurae; Saraecoi-ps. wir fie im einzelnen

.,_* _ _ __.
'auf serum- 01-8prinzen von Wales in sei-lin: Die Gai-Ivana"iin WeissenZaal äes liänigl. Juno-ses.

anführen konnten -- füllen fie doch bisher nicht weniger
denn 18 Bände. und die Ausgabe der gefainnielten Schriften

if
t damit noch nicht abgefchloffen. Möge dem Dichter ein

heiterer Lebensabend befchiedenfein und die rege Schaffens
freude ihm erhalten
bleiben!- Hohe Ehrungen
wurden der italieni
fchenTragödin Abe -

(aide Riftori an
ihrem 80. Geburts
tage (29. anuar) er
wiefe'n. in Teatro
Vallo zu Rom wur
den ihr begeifterte
Huldigungen dar-ge:
bracht und ihr eine
goldene Medaille
überreicht. die eigens
für diefen Zweck ge
prägt ivorden war.
Auch in vielen andern
'Städten Italiens
wurden Feiern ver
anftaltet. Kaifer Wil
helm ließ der Künft
lerin durch den deut
fchenBotfchafter feine
Glückwiinfche iiber
mitteln.

bühne.

In der Nacht zum
20. Januar ift das
Kgl. Hoftheater
zu Stutt art ein
Raub der

Yiammengeworden. *ins wel
chen Urfachen der
Brand entftanden. if

t

nicht mit Sicherheit
feftgeftellt worden.
doch vermutet man.
daß Kurzfchlnß der
elektrifchen Leitung
das Feuer entzündet
hat. Als die Gefahr
bemerkt wurde >

Aiifn.bonHof-pda'.Brandfepb.Stuttgart.

Das Ztuttgacterlit-[theateramN05.
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ganzenDachftuhl aus. eine haus-hoheLobe gen
Himmel fendend. fo daß der Schloßplatz und
die angrenzenden Stadtteile taghell erleuäjtet
waren. um Glück herrfchte Windftille. fo
daß das

“ euer auf das Theatergebäude felbt't
befchränkt werden konnte. Jndeffen beftand
durch mehrere Stunden große Gefahr für das
Nefidenzfäjloß. mit dem das Theater durch
einen über die Griffe führenden Gang ver
bunden war. ebenfo für den nur durch eine
fchmale Straße getrennten Königin Olga-Bau.
die daranftoßende Eberhardskirche und den an
grenzenden Kgl. Marftall. Erft morgens gegen
fechsUhr war der Brand. der auch das ganze
Innere vernichtete. fo weit bewältigt. daß
weitere Gefahr ausgefchloffen erfchien. Das
abgebrannte Theater erhob fich auf der Stelle
des einft von Herzog Ludwig um 1590 er
richteten ..Neuen Lufthaufes“.- Felir Törmanns Schaufpiel „Der
Herr von Abadeffa“. das mit demWiener
Bauernfeldpreife gekrönt worden. erlitt im Ber
liner Schaufpielhaufe ein kaum verbülltes
Fiasko. - Jin Berliner Theater fand Björn
fons Drama ..Darnleh*. der erfteTeil feiner
Tragödie ..Maria von Schottland“. den der
Dichter fchonvor 40 Jahren gefchrieben.neuer
din s aber umgearbeitet hat. nur eine [ane
Au nahme.- Felix Weingartners Oreftes
Trilo ie errang im Leipziger Stadttheater *Ii-fit,denHofphot,E. Jacobi.Med.

unter eitung des Komponiften einen ftürmi- SMM( 87W?"- 6*"""""" '0" mell
fchen Erfolg. Tec Text fchließt fich eng an die
Oreftie des Aefchhlos an und fügt die drei Teile .Agamemnon“. ..Das Totenopfer“ und
„Tic Erinnhen“ zu einem Ganzen. Die Mufik fteht auf modernem Boden. und die

nachts gegen halb ein Uhr *-. war der
Brand im Innern bereits weit vor
gefchritten. in kurzer Zeit breitete fich
das verheerende Element über den

Behandlung des antiken Stoffes if
t

dadurch ganz eigenartig
geworden.- Die Stadt Warfchau erhält noch in diefem Jahre ein
ftändiges ruffifches Theater. Bis zur Herftellung eines
Neubaues dient zu den Borftellungeu das Sommertheater im
SächfifchenGarten.

Ausgrabungen.
Tic franzöfifchen Archäologen haben ihre Arbeiten zur Auf

deckung des alten Delphi beendet, Ju den Jahren 1892bis
1896 wurde der große Apollotempel aus egraben. im Jahre
[898 das Ghmnafion und die *ialäflra 'a blieb als Haupt
fache nur die Freilegung der P armariaterraffe übrig. und das
war die Arbeit des vergangenen Jahres. Nichtweniger als fünf
Tempel haben fich in diefemBezirk gefunden. Der erfte. '30 Meter
lang und 15Meter breit. if

t in dorifchemStile erbaut und meift
einen ftattliehen Bronaos auf. Eine Erderfchütterung hat das
Heiligtum zerftört. ein günftiger Umftand fiir die Erhaltung der
Bauteile. denn von den fchönen Säulen hat man hier tvieder
bis zu ihrer vollen Höhe (4.10 Meter) aufbauen können. Es
folgen zwei Schatzhäuier. von denen das erfte nur noch in den
Grundmauern erhalten ift. während fich die Anlage des andern
Schatzhaufes. das in das fechfte Jahrhundert v. Chr. gehört.
beffer erkennen läßt. Eine herrliche Entdeckung aber bildet der
vierte Tempel. ein Rundbau von 15 Metern im Turchmeffer.
Das Dach wurde von 20 Säulen getragen. die einen wunderbar
ausgebildeten dorifchen Stil zeigen. Mehrere Kapitelle wurden
in unverfehrtem Zuftcmde aufgefunden; fie

haben
große Aehn

jeu nachclein[Ir-mar (Zinni-front unclmad-mittenhaWj lichkeit mit den Kapitellen der Vrophläen in (then. Der Tempel
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war ehedemmit einem reichen Metopenfchinutr verziert. doch
hat fich von den fchönen Sfulpturwerken nichts Vollftändiges
erhalten. Allenthalben liegen Kopf-l Rumpr Bein- nnd
Llrinftücke- ftarf zertriinimert. umher nnd laffen nur fchwach
die Herrlichkeit der etwa der perikleifchen Zeit angehörigen
Vildwerke ver
muten. Der
letzteTempel if

t
in blauem par
naffifchemMar- ,
nwr erbaut; f

oon den Ban- -

ftiitfen if
t

nocli

fo oiel übrig,
daß inan den l

altenVlanleid- f

lich wiederher
ftellenkann. Es

if
t

vielleicht der F

von Vaufanias t

erwähnte
Athenetetnpel; l

feine Bauart Z

zeigt eine Ver- i

mifchnng dori

fc
l

en und ioni

f enStils. Die j

Einweihun

feines delp i

fchenMnfeuinS.

'

,ru deffen Er: i

*richtung der *

.*7 ..UL
_

griechifche
Miicen Sini
gros die Mittel
hergegebenhat.
foll iin April
erfolgen.

cuitxchittalnt.

Bieloerfprechende Flugverque unternahm der LnftfchifferSantos Dumont mit feinem lenkvaren Luftfchiff oon
Monte Carlo ans. Jin Hafen von Condamine hatte ihm
die Kafinogeiellfchaft zur Beherber ung des Ballons > des
felben- mit dem er iin vorigen Ia re den Dentfch-Vreis ge
wonnen - eine Halle non 5-4Metern Lange nnd 2() Metern
Breite erbanen laffen. Eine Reihe von Jachten hielt fich

die flugverzuibevan 52.11108ocimontin monte(Jen-[0:das [uit-Will, überae'-Lat o0nMonacozcbwebma.

das (nitscbilh in cite[falle znrilclcgelielirt.

bereit. den kühnen Aeronanten bei feinen Ausfahrten zu be

gleiten
und ihn aus dem Meere anfznfifehen* falls ihm ein

lnfall zuftoßen follte. Tarunter befanden fichdie Jachten des
Fiirften oon Monaco. des amerikanifchenMillionärs Gordon
Bennettt Befitzers des ..New York Herald*. und dieRegierungs

barlaffe. Mitte
Januar begann
die Füllung des
Ballons mit
deman Ortund
Stelle herge
t'telltenWaffer
ftoffga-Z. und
zugleichwurden

l der Korb und

l der Petroleum

» motor in tand
gefetzt.

'

ahl
reichehoheVer
fonent die zur
zeit an der Ri
viera weilten.
befichtigtenden
Ballon und
feine Aus
riiftung; fo die
oerwitwete
Großherzogin
oon Mecklen
burg. die Erz
lierzoge Ferdi
nand und Otto
oon Oefterreich
wie die frühere
Kaiferin

Eugenie von
Frankreich; die
eineunfrer Av

zeigt die Kaiferin iin Gefpräche mit Santos
Tinnont. Der Morgen des 28.Januar brachte klares und
ruhiges Wetter, fo daß der Anfftieg beginnen konnte.
11m [til/9 Uhr erfchien das Lnftfchiff, iiber den Boulevard
dnrch Ziehen an den Leitfeilen bewegt. Santos ftieg dann
ein. die Seile wiirden losgeniacht, das Schiff ftieg etwa
20 Fuß hoch. nnd nun wurde derMotor in Bewegung gefetzt.
Erft langfam, dann immer fchneller flog das Schiff über die
Vai. Zierlich wie ein Albatros zügelte es die Schnelligkeit

_q z_ >__,....._.

- . *

vildungen



lieber [ana uncl wert. _ 311

Y Wenige Tage nach der Feier feines
75. Geburtstages verfchied in Tüffeldorf
Profeffor Emil Hünten. der berühmte
Säjlachtenmaler. Ani 19.Januar 1827 zu
Paris als Sohn des bekannten Klavier
koinponiften Franz Hüiiten geboren. bildete
er fich in der Malerei zuerft unter Flandrin
und Veriiet in der Ecole des Beam; Arts
aus. Tann ging er auf einige Jahre nach
Antwerpen. wo er bei Wappers und Dock
inann arbeitete. und kam hierauf nach
Diiffeldorf. wo er Schüler von Leffing und
Camphanfen wurde. Schon 1852 entftand
hier fein erftes größeres Werk (Angriff
preußifcher .Küraffiere im Siebenjährigen
Krieqel. welches in den Be it

z des Prin en
Friedrich Earl überging. s fol ten e

inälde. welche die Säilachten bei orndorf
und bei Krefeld darftellen. fowie die Pa
trouille Seijdlitzer Küraffiere. Hünten machte
dann die Feldzüge 1864 und 1866 mit.
letzteren als aktiver Offizier; er fkizzierte
ii. a. den Sturm auf die Tiippeler Schanzen
ivährend des Kampfes und fchuf mehrere
Gemälde init Motiven aus beidenKriegen.
auch huinorifiifche Kriegsepifoden. In den
Jahren 1870.71 boten ihm die Schlacht
felder des deutfch-franzöfifchen Krieges.
den er im Hauptquartier des Kronprinzen

mitmaäite. reichen Stoff für feine fpäteren
Arbeiten. Ein Hauptbild aus diefer Zeit
ift die Küraffierattacke bei Elfaßhaufen
(Wörth). das die Nationalgalerie in Berlin
befitzt. Für die Feldberrnhalle des Berliner
Zeughaufes malteHünten dasWandgemälde

_ . 1 .1 „e . r

K
r

?Maget-Z [f
ie
i

KöniggrigtzG
Außer

gie-fen- l _

* er en u er eine tei e vorzügi erKaiserin Sugenlelin Sespkaaiinli 51m0- bunten'
Bilder» Tatfteflnngm aus den Freiheits:
kriegen und aus den Feldzügen des acht

nnd hielt fich über den Waffern. als wenn es herabfioßen zehnten Jahrhunderts. Seit 1879 Mit lied der Berliner
wollte. Der Luftfchiffer hatte es angehalten. um das Gleich- Akademie. erhielt Emil Hüiiten viele Akzedaillen und Aus
ewicht herzuftellen und das Schlepper in
rdnung zii bringen. Dann wurde der Motor
wieder in Thätigfeit gefetzt. iind das Luft
fchiff ging weiter. Bon der Höhe Monte Carlos
aus gefehen. fchien es iiber die Oberflächedes

Waffers zii gleiten. Santos Tuinont be

fchrieb einen Kreis und ließ fich dann an

feinem Ausgangspunkt nieder. Tiefe kurze
Fahrt galt allgemein für großartig gelungen.
aber noch Befferes follte folgen. Um 21/2Uhr
beftieg Santos Damoni feine Mafchine wieder
und machte eine zweite Auffahrt. Er ging
in ftetiger Gangart geradeaus in die See
und vollfil rte dann eine Reihe von Slellnngs

wechfeln. nffteigen. Herabkommen.Wenden.
Anhalten. Hinauffchnellen erweikienbegeifterte
'Beifallsrufe feitens der Ziifchauer; jedes
Manöver wurde mit erftaunlicher Leichtigkeit
ausgeführt. Dann fuhr er zurück über das

Kafino-und den Taubenfchießplatz. kreuzte
die Bucht und flog über das Schloß zum
Ausgangspunkte zurück. Ani 12. Februar
wiederholte er die Verfuche mit gleich glück
lichem Erfolge. bei einem dritten Anfftieg
'am 14. Februar riß jedoch die Hülle des
Ballons. und diefer fank ins Meer. Ter

Luftfchiffer wurde iinoerfehrt voii einem
Boote aufgenommen. Unfre Abbildungen
find nach photographifchen Aufnahmen von
O. Barca in Paris hergeftellt.

feienscbau.
m Alter von 119 Jahren vetfchied ani

7. ebruar Thomas Sidnen Cooper.
der Senior der englifchen Maler. Ani
26. September 1803 in Canterburn geboren.

Yun
er 1827nachBrüffel. arbeitetedort iinier

* erboeckhovenund bildete an den Meifter
werfen der vläniifchen Schule fein Talent für
Landfchafts- und Tiermalerei aus. Beim

Ausbruch der Revolution in denNiederlanden
kehrteer nachEngland zurück. fiellte 18:13iii
London feine erften Gemälde aus. niit deren

trefflicher Ausführung er feinen Ruhm be
gründete. Er war fortan ein vielbefchäftigter
Künftler und wurde 18.16Mitglied der Royal
Academii, Jin Jahre 1890 veröffentlichte er » - -- ---_-_->
feine Selbftbiographie. licielnicie'ii-win (ini .ichtzigstrnLebensjahre).
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zeichnungenauf den
großen Kunftan-s
ftellungen,

K

Landfchafts- und
Tiermaler A n
ders H, Kallen
berg. -l- 24.Jan
Stockholm.
- l)r.

Karl Ohlfen,
Borkämpfer des"

Bogelfchutzes in
Italien, *f 27. Jan.,
Rom. > Geh. Ju
t'tizrat Hermann
Mecke, Vorfißen
der des deutfchen
Anwaltoereins.

4
,-

29. Jan., Leipzig,- Vrofeffor Karl
Arendt. bedent.
Siriologe. (i4 J.,

4
.- 30. Jan., Berlin.- General du Ba

rail» erfierKrieg-Z
minifter unter der
Vräfidentfchaft
Mac Mahons. 82
J.- + 80. Jan..
Var-is. - Senator
Denormandiel
oorm. Gouverneur
derVankoonFrank
reich, 80 J„ + 30.
Jan.. Paris. -
Iwan Belinow,
oorm. bulgarift'her
Minifter ftir öffent
liche Llrbeiten, -j

-

31. Jan., Sofia. - Prof, Salomon
Iadasfohn. bed. Komponift. 71 J., -l- 1

,

Xebr.. Leipzig. -
Gefchiäits- und Genremaler Prof, Emil . üntenl 75 J.,

-l
-

1.Febr.. Düffeldorf.- Hauptmann Hans Vartfch von
Sigsfeld. Autorität auf demGebiete der Luftfchiffahrt. 41J.,

+ 1
.

Fehr. (mit dentBallon „Bet-fon“ verunglückt bei Zwijnd

General(eine; CSU-aaapal-ma,präzlaem tlerRepublikCuba,

recht in Bel ien),

Geheimrat r.Jul.
o. Staudinger
bed. Jurift. 66 J..
+1.Febr„ Miinchen.
äGra'finVikto
rine Buttler
Haimhaufen.
bekanntdur groß
artige Wer e der
Wohltha'tigkeik. 91

*x „ + 2
,

Behr..Miinchen. - raf
Egon von ür
ftenberg - er
dringen- Vital.
des preuß.

Kuren:haufes. 84 x ., + 2.
Fehr.. Schloß er
dringen bei Va er
born. Rein
hold Siemen
roth. Direktor des
..Teutfchen Reichs
anzeig.“, -l

-

3.Febr..
Berlin. -. Konzert
direkt. Hermann
W olf. 57 J.. + 4.
Fehr.. Berlin. -
BaudirektorAdolf
von änel. vor
mals rofeffor für
Brückenbau an der
Tec-hn. Hochfazule
zu Stuttgart. 77J..

-l
- 4. Fehr.. Stutt
gart, _ Geh. Re
gierungsrat 1).:

Geißler- Direktor des Kgl.fachfifchen Statiftifchen Bureaus
70 J.- *i

*
5. Febr.. Dresden. - Schaufpieler Emil D rach- vorm.

Tirektor des Münchener Schaufpielhaufes. 47 J.. +6.Febr.
lJrrenanftalt Jllenau). - Frau Marie Nattazzi c Rute,
bek.Schriftftellerin. 72 J.. 7'

-
6
.

Fehr.. Bari-Z. - Jules Guil
ler1)l vorm. Vräfident der belg, Kammer, *l

- 6. Fehr., Vrüffel.

Legen-sungzwtßcbencieutzctiemuna lrnnzößisöiemMilitär .in ae.-Grenze*t'lonitille-marz la (0111-.



Hanleriften -Beurteilung,
Z. L. Der folgt e Duttue. 'in demKurven und Rundun en

fehlen.laßt auf wen
Y
Btegfamkeitund daher auf einen im er

kehroft f wierigen C arakter fehließen.Eine gewiffeA affungs:
fähigkeitit zwar vorhanden. aber dochwenig entwicfet (f. Ber
bindung der d-Schleife init dem nachfolgendenBuchftabeni. undMM,4x
..SM-:z

dieNeigung zu dominierenift fehr aus efvrochen[untenabgebogene
Schleifen in h. g). Die liegende S rift laßt auf (rinpfindun
fchließenund die fcharfenWinkel auf Widerfiandskraft; fol li

iind Sie treu. wo Sie fich angefchloffenhaben. aber fcha im
Urteil und daher unnachfiitnigund fich fchwer anfchließend.Ihre
Sympathien und Antioathien find fehr aus eiorockien(fcharfe
Eckenbei liegender Schrift), Das Ganze ift eichi hin eworfen.
iomit find Sie rafch. t ätig und - da die Linie eher an teigt als
finktund Zeichen der ergie ebenfalls nicht fehlen- auchunter:
nehmenbund gewohnt das Begonnene gut durchzuführen. Der
Anftrich im

Y

ift efchwungen. ein Beweis von Heiterkeit und
Sailagfertigke t. zugeichift aberder ganzeBuchftabe fo unfchön.daß

e
i_
-

man ebenauf verfeinertenGefchmackfchließenlaßt. Die Schrift ift
zugig.fefi. es ift nichtsZaghaftes.Aengftliehesdarin. folglichift Ihr
Auftretenficher.feftund befiinnnt.DieLinienbafid ift gerade:Beweis
von Ehrenhaftigteit; die u-Zeichenfind aus einembloßenStrich ge
bildet und die Worthohe kaum abnehmendgegen

das Wortende:
Beweis von Offenheit und Geradhein Berierun en fehlen in
Ihrer Schrift nicht ganz (f. J uud plötzlicheDeu ftellen in den
Unterlängen der h und g). iomit habenSie das Bedürfnis'. die
Aufmertfamkeit auf na; zu ziehen. 3m Verhaltnis zur Größe der
Schrift find die Worte und Linien ziemlich aufeinander hinauf
gedrängt. der Rand wird fueceffivefchmaier: Sie find alfo durch
die Berhältniffe darauf angewtefen.fichmehr einzuengen.als es
in Ihrer Naturanlage begründetroa're.
E. H. Bergamo. Sie find keinDurchfchnittdcharakier.immer

hin nicht fo bedeutend.als Sie gern ericheinenmochtent1.ftarke
Verbindungen. 2.*21bweichungenvon den kalligraphifchenRegeln.

.8/5984 ..Y/*W “Ui/- 4 Ele-:*4

*NW-7.2.. a“W W WW
i/e 7. *WS-L W
(/»Y &YU/»Ce 1.7:... Ma.- . WCM*

.1
.
i großer als die

übrigen
Buch taben [Phantaflef. 4. manche

Formen fehr einfachund abetdo hiibfch. f. C). Daneben zeigen
iiih in Ihrer S7 ritt aber auch Zeichen von Effetthafehereiund
von Eitelkeit (pl izlicheDruckfiellen). fowie Zeichenvon tliifertig:
felt in der Erziehung oder Entwicklung (f

.

d). u
Treue Seele. 30 J. Empfindungs- und begeifternngsfahig.

lebhaft. aber nicht anhaltend tief in den Gefühlen. Ueberhaupt
etwas geneigt. an der Oberfläche zu bleiben. Jin Verkehr 11111
giin ita). heiter. reaft

fchla
fertig und mitteilfam. Ziemlich

ethiiti

cl
)

und etwas launi th. rei von Bedanterie und Engherzig

t .
Momentan

beftimmt im Wollen. aber doch nicht wirklich
energii . .

Clara i. in Baltimore. Sie find in allem. was Sie thun.
korrekt. pün tlich. ordentlichund peinlich genau. Sie habenGe
müt und Berftand. wiffen aber beidein harmonifchenEinklanxg

zu
brin en und riskiren nicht. daß Jhnen das erz mit dem opf
dur brenne. Was Ihnen

abgeht. i
ft lieben'siotrdigeGefchmeidig:

keit und rafche
Anvaifungsfahcgkeit.

Sie machenkeineKonzeflionen.
und von dem. was Sie als ri tlg anerkannthaben. find Sie nicht
leicht abzubringen, Jhr Wille tft gleichiniißi feft.
Schwankun en unterworfen.

Lo

wenig wie die Stimmung. In
häuslichen*lngelegenheitenfin Sie gewohnt zu dominieren.
ie. S. L.. 16. Sie find noch ein junger und in mancherBe

ziehungunfertigerMenfch. Sie habendas Zen zu etwas Brauch
barent in fich. Wenn Sie auch nicht felb tand produzieren und
keine neuen und originellen Einfalle ha en. o find Sie dafür
draktiiai im Ausführen von

gegebenenIdeen
und
gewiffenhaftund pflichtgetreu.Etwas lang am und gründlich nnd in Handeln

uberlegt und nach Vorficht iirebend. Was Ihnen abgeht. ift
Initiative; Sie find egenwa'rtigzu rafch entmutigt. 1
M. K, Wahrfchenlieh ohne fich darüber klar zu fein. fuhlen

Sie fich in Ihrem Auftreten dochfo geniert und ln derBewegung
gehemmt. daß es hnen ift. als mußten Sie um Entfchnldigung
bitten fur Jhr Borandenfein. Jnfolgedeffen tretenSie auchfchon
fchwerer aus fich heraus (gedrcingte. zaghafte Schrift. lange.
frhmale Anfangsbuchftaben) und entbehrender gefellfchaftliehen
Gewandtheit und der leichten und ..liebenswiirdi en" tlm angs
formen (Mangel an Kurven. keine großen Anftri e ec.). udem
wird in dem auf fich ielbft zuriicfkomntendenSchlußhakendes M.

Yzzf/Wj/-xM-N/S W'7W sy" „R
»7%

M

/k &ZS/MM'
in Bereinigung mit den vielen fcharfen Winkeln und der fehr
liegendenSchrift

Egoismus.
und ftren es. unnachflaiti es. durch

das fnbjektiveEmy nden be errfchtes lrtei( ausgedrü t. und die
auffallend dünne und witze ndun des s laßt Spottlufi erkennen.
*Lie Berwicklun von Ober: und nterlangen (f

.

erfte und zweite
Linie) tlntlarhe t. und dieKombination von dentbereitsGefa ten
ftemyelt den Charakter zu einem fchwierigen. Sie befiizen 1 or
ftellungsvermögen(f. Berdoppelungeu im t .Charakter“. ..Bitte").
danebenift aber auchviel Nüchternheit(meiftensniedere.ziemliai
[änderei-Vunkte). Sie find ftolz. fa Ihr Stolz artet mitunter in
Hochmut aus (trepvenförmigabgeftuftesM) und wird keineswegs
gemildert dadurch. daß er infolge eines Druckes oder Zwanges
nicht zur Aeußerung eiangenkann (f

.

konvexgebogene h
.
f. f. t).

Sie habennicht nur Still] für Befih und Erwerb. fondern auch
Vorliebe für Komfort (Vereinigung desRingleins am Anftrleh des
M mit dem Schlußhakendes namlichenBurhftabens. f. auchdas

E in .EUR Sinnlichkeit und das Bedürfnis. den Naturtrieben
zu fol en. ergiebt die Kombination von dünner. liegenderSchrift
mit te lweifenBerichmiernngender Schleifen (f

.

hin ..angenehm“).
foioie mit Zeichenvon Egoismus (. aken).
Wilh. V. Zeh. Schweiz. Se haben Vhantafie und ent

behrennicht eines gewiffen Schwunges. haben ein lebhaftes. be;
iveglichesNaturell. dem es manchmal Mühe koftet. fich zu be:
fchrc'inkenund Maß zu halten. erfvlitterung ift eineGefahr für
Sie. Gern eilen Sie mit den edankender Gegenwart voraus

uudÜnehmen
fich nicht immer die Zeit. die Dinge gründlich zu

ina en.
Frau Emma C. in Nenmünfter. Jinyulfiv. nicht ohne

eine gewiffe geiftigeNegfamfeit. Nicht leidenfchafilichveranlagt.
feinfühlig. korrekt.

L. Meyer.Maienfeld bei Ragaz.

keinen

tei- für miissige Ztanclen. “ist
("erteilt-el.

Bei Medikamenten mag's mancher verfagen.
Beim Gelbe fich niemand darüber beklagen.
Bei Zeitungen muß es Kanonen gelingen.
Vielleicht auch ein Sturm das letztevollbringen;
Bei Herzen aber wird fotinigen Blicken
lind warmem. aufricht'gem Empfinden es gliicteu.

M. Seh.
hättet.

Sicher wünfchen wir uns ftets die Erite.
Möchten offen fie am andern fehn.
Fügen wir der Zweiten zu ein Zeichen.
Können ivir nicht ohne fie beftehn.

Thuft das Ganze du. io wird's zum Segen
Nur wenn's gut ift; haft du es dagegen.
Mußt das Gute immer du vertreiben.
Wenn in gutem Anfehn du willft bleiben. G.

Ueber Land und Meer. Jil, .Ike-Hefte. :(7111, 8
.

Hilbert-3m'.

Die erfte giebt uns nichts zurück
Vom Lichte. das fie eingefogen.
Und wer fie trägt. if

i um fein Glück
Vom Schicffal nur zu oft betrogen.

Was Wichtiges fie einft erdacht.
Ob es zu riihmen. zu beklagen.
Mehr Segen oder Fluch gebracht.
Wer kann es mit Beftimmtheit fagen?

Unzählig fich das andre Baar

?n

Garten. Feld und Wiefen findet.
a. auf und in dem Kopf fogar
Führt es ein Dafein. wohlbegriindet.

.Das Ganze in Verborgenheit
L

So gern befcheidenoe etieret.
Doch menfehli e Bege rlichkeit
Es auch zum pfer fich erfüret. M.Sch.
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Filth-amt.
Wenn in den Namen eines Schweizer Dichters.
Der einft fein Land im Lied verherrlicht hat.
Und der auch manchemarmen Menfchenkind
Als treuer Arzt Gene ung iviedergab -
Wenn man in diefen Namen fügt ein Wort.
Das eine Erderhebung kurz benennt.
Ein Städtchen auch im fchönen Schivabenland
Und auch ein Torf an ivundervollem See:
Dann fteht vor uns der Name eines Mannes.
Der einft am Neckar fegensreich gewirkt.
Der oft an jenem See fich ausgeruht
Bon unermüdlich reger Thätigkeit.Und der fich auch in ..Ueber &and und Meer“
Ein Denkmal fchuf noch fchöner als von

EIrzM
ä- . .-S.

Kömleprung-ltönlgrrug. ,

le-
kwahr-h'

die

eh-
1 ber
l

ben

Trennungsräml.

__*“...“*-:::W.;_.*-*-*'*- *--“" ' _ -

Auflösungen cler Kämlautaaben tn 'fen 71

..Du laufchteft ihrem Sang und Spiel
Und fchienft daran dich zu begeiftern.
Sa . bitte. was dir fo gefiel.
Zä lt doch wohl kaum fie zu den Meiftern.“
..Mag fein. mich riß es mit fich fort.
Sie mufiziert: getrennt das Wort.“
Wenn dir ein herbes Leid gefchehn.
Dein liebftes Hoffen fank in Trümmer.
Und lernteft du das Weh verftehn.
Wie es ein Scheiben bringt für immer -
Dann lindre dir ein treues Herz
Durch das vereinte Wort den Schmerz!

buchstabenrätzel.

Als Jüngling war er uugeftüm und wild.
Das Wort niit z. dann wieder weich und mild!
Er hat gefchwärmt. gejubelt und geweint.
Wie fichs in Jünglingsherzen oft vereint.

Dann ward zu eng ihm Baterftadt und -Haus.
Gar mächtig trieb's ihn in die Welt hinaus.
Und als nach Jahren wieder heim er kam.
War er das Wort mit f. doch flügellahin. Bt.

M. Sch.

Des Karneval-Bilderrätfels: Die hier angefü rten
Tänze werden von oben nalh unten gehend ihrer Reihen olge
nach init den

?a
len 1-9 bezeichnet. Setzt man nun ftait

der römifchen . i ern im Texte den fo und fo vielten Bua)
ftaben aus demNamen des mit der Ziffer angezeigtenTanzes.
als die Anzahl der beimTanznamen ftehendenPunkte markiert.
fo erhält man. nachEinfetzung der paffendenVokale ftatt der
Punkte den Satz: ..Heifa. Hopfaffa. Prinz Karneval ift da!“
Tes llmftellrätfels; Sinaja - Ja. Anis.
Tes Wechfelrätfels: Glucke - Gluck,
Des Worträtfels: Baldur- Asdrubal.
Des Silbenrätfels: Kurzfchluß.
Des Röffelfprung-Königszugs:

Wohl mit 'edemBekenntnis verträgt ein frommes Gemüt fich.
Aber das fromme Gemüt hängt vom

BekeZntnis
ni t ab.

manuel eibel.
Des Betonungsrätfels: Blutarm.
Des Punkträtfels: Miinfter. Minifter.
Des Trennungsrätfels: Frei fprechen- Freifprechen.
Des Litterarifchen Rebus: 1. Herrmann Heiberg.

2. Jlfe Frapan. 3. Hermine Villinger. 4. Marie Bernhard.
Des Buchftabenrätfels: Trabant - Brabant.
Des Silbenrätfels: Neufundländer.

Schach. (Ze-'beitetvon 6. seh-"0.1.0
Wir erfuchendie geehrtenAbonnenten. tn ufchrtften. we( e die
Schach-Aufgaben und :Partien betreffen. iefelbenftets mt der
römifthen Ziffer zu bezeichnen.mit der fie numeriert find.

"ai-ile [tr. 1.
Gefptelt durch Briefwechfel zwlfchenden Säjachklubs tn Stmla

(Indien) und Kalkuttci. (Raw ..The Fteld“.)
61110-0 plz-10.

Weiß: Simla. - Säiwarz: Kaltutta.
Weiß. Sailor-ri. Weiß. Sant-ati,
|. .HQ-o4 e7-e5 20. tei-bt 117-11610
2. Axl-fkj Ibis-00 21. ])b3-e2 807-36")
3. [Fl-(*4 hits-(*5 22. (2-1'. [..67-667]
4. (ZL-03 Intl-f3 23. u2-33 '9

)

1)(*18-(17
5_ (12-i14 05)(cll 24. 902-32 116-115
ci. 84-05 (17-er. 25. fat-tb ergo-.579)
7, bot-bb BFE-04 26. 33-31 'bus-fd
8. e3>(ä4 lieb-bh 27. 112-11( [is-[15 "*1
9. 8b1-e3 0-0 28. bet-go") *tre-n
10. [ml-93 t7-f6') 29. 781-667") bis-dt?
11.pat-v3 8“er 30. 03)(b4 maxi);
12. [>2ch bee-3( 31, oge-er 397-58")
18. 05)(r6 Praxis") 3a. bes-ee box-ge
14. tdb-ee 1.34fo 33. 002x34" 1)-.t7>(06“)
15. [..32er Zoo-07 84. [tat-115+ 838-116
16.0-0 c't-c6 35. (5)(96 '177)(1'1
17. "kal-01 117-116 36. 1(31-52 'kfb-(*2
18. (QZ-et") the-07*) 37. [Jr-1:3 tdi-ao
19 tra-gt! tego-1.8 Weiß giebtdie Partie auf. "*1

*1 Wenn Weiß. wie hier. nochnicht ro 1erthat. fo tft 17-17.
zwingender. Wegen der Drohung f5-1'4 iv rd Weiß den Bauern
an page-intfchlagenmüffen (11.05)(1'6).Schwarz nimmt nun init
dein Springer zurück und entgeht fointt der Notwendigkeit des
Springerabtanfchs auf e3. der nur das weiße Zentrum oerftärtt.

t) Auch duexco kommttn Betracht. Schwarz giebt dabeizelt:
weilt einen Bauern auf. erhält aber einen guten Angriff. dei
fchlleßlichmindeftenszum Aus (eichführen wird. 7

3
) Ein guterZug. der dein äufer neueAngriffswege eröffnet.

4
) tige-118 war hler geboten. Weiß hätte dann inlndeftens

einenZug mehrgebraucht.um feinenLäufer von f3 auf das fo be
drohltaie

Seid
bl zu bringen.

l*
)

Die er Bauer konnteruhig einftwellennochon prisegkelaffenwerden. Zum Betfpiel: 20, . 807-36 21.1.17»(36 (6)(36
22.9113x137ruf-de 23.01:7)(37 l.c7>(|i2-f-24.1(a1x112dae-114+
25.1(112-31WiN/.82 2e,1(31)(32 but-34+ und Schwarz hätt
remis durch ewiges chach.

s) xxo-1.8 wäre eine ausreichendeVerteidigurlig
gewefcu.

Wenn 22.bull-117+- ein nutzlofesSchach! -. fo 88-18 mit
ficherer

Stellung'Z7
)

Schwarz eabfichtigtevermutlich dae-c7. Den Vorzug ver
diente Zee-w oder live-38.

Q
)

23.g2-34 konntefofort gefchehen;wenn dann etwahals-c't
oder (17. fo 24.[4-15 nebft 25.34-35 und fo wetter.

9
)

Beffer Zee-f8.

1
c*
)

Hier mußte tre-c7
gefchehen-

wenn dann 28.1'91-o6. fo

l)cl7>(ot1mit gleichemSpte. Aber Weiß konntedenTiirmzug mit
2s. tdi-aa vorbereiten.

1
1
)

Weiß follte lieber 2A.34-35 ziehen. Schwarz hatte dann
nichts Befferes. als die Qualität fofort aufzugeben; denn wenn
rtr-f7. fo 29.35-36 rtr-t6 30,[..n-gr..

"f Dies jetzt den Turin der Gefahr aus. von der Dame e

nommen zu werden. Den Vorzu _verdiente 29. 1.35)(07 ne ft

30.(eventuell zuvor Abtaufch der urine auf 87) sat-Z5. fpäter
th-aLWöf( lid-f und 85-36.
117)Weder Weiß noch Schwarz fteht. daß der 'l'e6 gefazlagen
werden kann.
"1 Schließlichfie t Schwarz es dochnoch.

|5
)

Es droht. fa s zum Vetfptel 58.bgöxhe. 'tft-1.1
_34 40.Phi-31+ 41.1kg4-113'1't2-112matt. Auchbet38.
'1't2-t8 39,bes-115 Fin-tim- gewinnt Schrvarz fchnell.

I9. kb!!
ins-eiii



Yviefmappe.-* Freunde unfers Blattes in allen
Weltteilen. die fich aus Liebhaberei oder
berufsmäßlg der Photo raphierknnftwid
men. find gebeten. Au a men beden
tun sreicher aktuel er Ereigniffe
der edattion von „Ueber Land und
Meer“ in Stuttgart einzufenden. Nur
fäzleunigeAbfmdung unaufgezogenerKo
pien - in Brief oder Rolle - unter Bei
fugun von Te material kann nüßen.
Auf unfä) erfo gt Honorierung und An:
gabe des Einfenders.
Grf.' K. in G. Die Feftun Longwn

Mhört
zu dem

franzöflfchen
epartenient

eurthe-et-Mo elle und ift dreimal von
preußifchen. bezw. deutfäzenTruppen ge.
nommen worden: 1792. 1815und 1871.
Die Epifode. welcheSie meinen. bezieht
fi auf die Einnahme von 1792. Der
Obe ileutnaut_ Lavergne konnte die
fehle t aus erüfteteGrenzfeftenicht halten
und
über?

fie am 23. Auguft i792 den
Preußen. ie ihm freienAbzug bewilligten.
Er wurde daran als Verräter verhaftet.
ja die franzöfif e Nationalverfammlung
verfügte. daß die Feftung dem Erdboden
gleichgetnachtwerden folle- ein Befajluß.
der natiirlich nicht zur Ausfuhrung kam.
Als Lader ne zumTode verurteilt wurde.
rief feine attin. die der Verhandlung

beiwohnte. in den Saal hinein: ..Es lebe
der König!“ und fügte hinzu: „Ich will
mit meinemGatten zufammenzur Guilla
tine gehen!“ Auch fie wurde zum Tode
verurteilt. ..weil fie das Königtuin wieder
aufrichtenund das Volk zum Bürgerkrieg
aufreizen wollte“. und eineinfammit dem
Gatten beftiegfie den arten. der fie zum
Schafott fuhrte.
N. L. in G. Auf unlauteren Wett
bewerb erkenntdas Gericht. wenn ein
Gefchäftsmann andauernd ..Au s v er
kauf“ ankiindigt ohne daß er die Ab:
fteht hat. fein Warenla er in gewiffer
Zeit zu räumen. ja es w' hrend des Aus
verkanfs ergänzt. *ür _foläjenVerftoß ift
von deutfchenGert tshofen fäjon wieder:
holt auf hoheGeldftrafenerkanntworden.
O. D. in O. die autor 8a ta crepiäam
oder auf deutfch: das Verfe chinieden if

t

für Sie keineerfprießlicheBe chaftigung..

denteehe vertagt-Auen'.
in stuttgart.

Ein hiltoriltixngholtuineni

von bleibenden Mert
nennt das .Berliner Tageblatt“ die

febenserinnerungen

171W'st
W* lieber-i ron flieht.

2 Bände. 742 Seiten Lexikon-Oktav.

Mit 13 Bildniffen.

Geheftei „Fi, 10. --. elegant gebunden
.2M 12. -

Ein für den Hiftoriker. für den
Staatsmann und den Politiker gleich
bedeutungsvolles. auf genauen Be
obachtungenberuhendesWerk. das in

mancherHinfiäzt als

etiäuqux..eclbtfen

nnd Erinnerungen signatur“

gelten kann.
feipzigerTagblattundAnzeiger.

Ba beziehendin-iiialleInmhqndlungen.

lle bei [ana untl [nc-ei,

l-louten'Z Cacao,

jccier

füueliellcraji
[Leiner guter Cacao, cl

.

h. 'an
ist

ritüten nennen ihn einen rot-:lig
[ichen Mitstreiter-Zeugen

Zpaream
Durch äie äusserst sparsame
Terre-entlang ron 'an klauten's

ein nach

Richtung hin kräftige-.news
(Jetrünlc u. 8011ie in [reiner kamile
fehlen. l-:r8te meciiZiniZchc Kuro

Cacao - 1/2 l(ilo genügt für 10()
'laZZen - stellt sich (Ferse.le für
(len täglichen Gebrauch äusserst

billig. Lin 7cr8uch njräfeäcr
mann übechugen.

315
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Franz H. tn L. Sie find ein Gemiits
menfcb, wie fich deutliehaus Ihrer Dich
tung ergiebt:

N a t.
'tt-hlehnemia) nach deinenAugen,
We Thranen fchon fiir miehgeweint:
Doch deine Thränen mir ni>)ts taugen.
Uangweilig mir nur Flennen fcheint.
Vie( beffer ift'S: du troekneftlieber

einer gutenDofls Geduld wap nen. denn
bei der

?ftille
der Ein eingelc'i t fich eine

fchnellecrledigung ni termöglichen. Und
ftir alle Falle niogen Sie nicht die Vei
fngung der Briefmarken vergeffen. denn
ohne folcheverfallen die nicht zum Druc!
geeigneterfcheinendenHerzenser iiffe dentPapierlorb- ane'dem es feine t iederlehrgieht„ felbft wenn nachträglichdie Einfen

WM. T. .in ll. Die Stadt Berlin
zahlte am Säilllfie des vergangenenJahres 1902009Einwohner.

VerantwortlicherNedalteur:
Ernfi Schubert in Stuttgart.

Nathdrna ane deinInhalt dieferZeitfairiit
nun des * ortos er ol t.

Mit deinemTafchentuchdas Naß,
g 3 f g

llnd dentfi ein wenig nach darüber, i r. u -t-z x u .Taft - ich dich einft nicht fitzenlaff'! '

Martha in Wir können.totefchon

wird firafrcclttlitbverfolgt.

haufig heroorgehobem nicht eine ganze
Gedichtfantnilung daraufhin durch:
[eien, ob vielleicht das. eine oder andre
tnedichtehenfiir uns dructvar erfcheint.
nnd lehnen folche Zumutnng von vorn::
herein ab. Mögen Sie eine ganz knappe
Auswahl treffen - nicht über ein halbes
Dutzend -- und fich alsdann noch mit

2kop:

alter >
1
-

Z
Verdienst!

FFF-aut*- unai NAT/23S!?
Seidenfioffe in unerreichier Auewahl, als auch das Neuefte in weißen
fchwarzen und farbigen Seidenfiofien jeder Art. Nur erfiklaffige Fabri

7 g late zu billigt'ien Engros-Vreifen tneier- und robenweife an Private
portd- und zollfrei. Tanjende von AnerkennungSfchreiben, Mufier franfo.
Doppelte? Briefuorio nach der Schweiz.

Zeiaooatos-k'abrilr-[lnion

ittioii (iriecier & 6te-, Zürich (Zonen).
[(3l. lloliieierantvn.

Verfonen. die
na; als be
fähigt erachten
und
gvneigtfind, als Nebenverdienfioder eru s:

mäßig gegen gute Vrooifion Beftel
lungen auf gan bare Werte zu fantmeln, wollen ch chrtftlich unter
'11.'ß er. an die rpedition oon
„lieber Land und Meer“ in Stuttgart,
Reclarftraße 121/23-wenden.

Glafen-liaaftlithie,
kbA-Rd".witlki0ö,"MMM-:Tic'it-:nc[wiki-:munge Jentat-n.
'ik-'tk'-"n'n". 21-6"'then-'*&MHZ

*.4.MM-“r_ te“ .tum-.cl an 2 eme-inmi--m-q*Wi-*ö e .ild-*eneinegan-temann-.q
a7_ „t- (kubacltien.;antu- er:tens).

[(rnuen - (Duelle
Zu over-Zalebrunn i. 80111.

'it-rl welleberoeitaempfohlengegenFler-en- uoä Blue-lenken, (Kl-'ew- um'
lenbewb'eekflvn. [Anden-u (Zuckerkrankheit),ate 'ernedleäeoenkai-menein'("cl-l, Zoe-ie(Ielon'irlleum-clnmlu. kernel-gegenkalakklrn'locbe .Riteotionen

.lee liebllropleouncl(ler [tungen,gegenbiagen-un(l darm'rntakriie.
die (unterteilter ia'.aut-eballe.biinemleraxßerbancllungenanti .*tpotbelren:u berieben.

Broschüren[dit.Sebmuedßanqeiaungauf liftinoehgratis una (Woo.

brief-uncl Megan-Wang:Xeonenque'le Zatebrunn.

dxierjetttgercitenlte Fi
ir

jung und ati.
deutsche Uerlags-Flnstalt

in stuttgart.

Eine Erzählung aus der Zeit Chrifti' ben 6L". udn Lewis Uanaee.
Mit Genehmigungdes Verfaffers frei nach dem Englifehenbearbeitet

von V. Hammer.

Volfßauegabe in einem Band: 72. Auflage.
M. 2.-, in elegantem GefchenthandM. 3.»

Ausgabe in 2 Bänden: 14. Auflage. In Original-Einband M. 7.

lenfiricrte Ausgabe: 2
. Auflage (mit l7i) Jiluftrationen von Ant.

C, B aw o r o w *Z k i). Zn farbigem Original-Einband M. 12.50.

0nd oaclis
Teutfch von C. Mot-stihl!,

i

' q) .i- .Ya tn neuereigenartige'Austattung. . - q q - . f

Ein Band von 776Seiten - auf dt'innftes*papier gedrutft
12nnn ftart - wiegt nur 220Gramm.

Einfach gebunden

Erzählung aus dem Zeitalter News

een hentett stenkiewicr.

Elegant gebunden in fchiniegfamemEinband M. 4
.

fians Georg partner.

Das Bin-h if
t

zu einem Lieblingzbuche

auch uufer? Volles mii Recht geworden,weil

eS die Perfon deßHeilandß treu dem Evan

gelium mit heiliger Furcht zeichnet und

lie in einen ergreifenden Roman verwebi.

Hier erfcheinidas Wert mit befonderßreicher

vorirefflicher Ausftaitung von Bildern.
(Hanne-verfeierSonate-gebaut.

Diefe Erzählung, welchedie phhfifchen

Mattern und die moralifchen Siege der

erften Chrifien in dem glänzenden, macht
vollen Rom dee Kaifers Nero tief ergrei

fend deranfthaulithi. hat dent polnifchen

Dichter fchnell einen Weltruhtn verfmafft.
DentleiyerReicifzanzeiger,Vet-lin.

Ein mirllith meifterhnftee Wert!
lieber demGanzen wehi der unbefchreibliche
Zauber der Voefief den nur ein Dichter zu
fchaffen verfteht, der aber alle poetifthEnt
pfindendenmit fich in Dichte-ceLande fiihrt.

W een August Ipen.
Elegant gebunden M. 8

.

Cine alte
seeehichte

*l- l)urcb alle Zuchhancilungen zu beziehen, 4*

llliinahnerWear-fiellachriehten.x_
Drug'undpapier derOmnia-enVerlagzAnt'tnltin Stuttgart.

Briefe und Sendungennur: An dieDevil." 'ert-..Maßen l1' zum-rr -» ohne perfonenangabe - zu richt-n.
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Yen ihr [ucßet, er ift auferl'tanden.
Nach dem Gemälde von B. Blockharft.

Photographie-VerlagvonFranzHanfftaenglinMiinchen.



Die Wacht am [Wein.
(Fortfeßung.)

eine Melodie mehr wehte aus dem offenen
Küchenfenfter in die neu grünenden Ahorn
bäume. Der Frühling war geboren. aber

das Lied war tot, Jetzt klapperte Frau Trina
mit den Töpfen. nun. da die Tochter fich die

Ausfteuer nähte.
Drinnen in der Stube faß Zofefine auf dem

Fenftertritt hinter den Geraniumftöcken. tief über

die Arbeit gebückt. Selten. daß fi
e den Blick

erhob und die Augen hinausfchweifen ließ über
den Platz. auf dem die Mannfchaften zur Früh
jahrsbefichtigung übten. Wohl hatte das Exer
zieren feinen Reiz für fi

e

noch nicht ganz ver

loren. aber fie fürchtete. ihn vor der Front ftehen
zu fehen in feiner ganzen Schlankheit; mit Scheu
wendete fi

e

rafch den Blick ab. Blaß wurde fie.
denn ihr Fleiß bannte fi

e immer in die Stube;
die Mutter hatte ihr gern eine Hilfe nehmen
wollen - das bucklige Siinchen. die Rähterin.
die fo fchöne Hemdenfältchen krahte und die Briefen

auf den Faden auffteppte. half allen Bürger
bräuten -. aber Jofefine wollte keine Hilfe. Alles
allein fticheln. das bringt Glück. Ach. Glück?

Sie hoffte doch darauf. Der Konradi war ja fo

gut. das fagte fi
e

fich alle Tage vor. Wenn fi
e

nur erft fort wäre. weit weg!
Und fie. die nie für einen ganzen Tag die

Kaferne verlaffen. die noch nie ihr Haupt wo
anders zur Ruhe gelegt als im Schutz diefer
Mauern. begann zu träumen von einer neuen

Heimat. unbeftimmie Träume. von denen fi
e

nicht

wußte. ob fi
e angenehm waren oder traurig.

Fernab vom Leben des Tages lebte fi
e fo

in ihren Träumen Ä was läuteten denn die
Glocken?! Die Mutter fagte: ..Ei. zur Toten
feier für die letzt i111März zu Berlin Gefallenen!“
.In der Maxpfarre war ein Katafalk errichtet

mit fchwarzem Flor und Lorbeeren. Frau Trina
lief auch hin. und fi

e kam wieder mit getöteten
Augen - alle Welt hatte gefchluchzt - und fi

e

erzählte von Trauerfahnen und Jmmortellen

kränzen. vom Requiem. das der Hiller. der Mufik
direkter. aufgeführt. und von der ergreifenden
Rede des Herrn Pfarrers Schmitz.
Bis in die Kaferne hatten fich die Klänge des

Trauermarfches verirrt. den die Mufik dem Bürger
zug auffpielte. der nach der Kirche wallte. die für
die Freiheit gefallenen Helden nachträglich noch
einmal zu ehren. Jofefine hatte keinen Ton ver
nommen - was ging fi
e das alles an! Sie

kümmerte nur das eigne Gefchick,

Ueber Land und Meer. Jil. Ola-Hefte. Ri'lll, 9.

Roman von C. 7iebig.

Alle paar Wochen kam jetzt Konradi zu Ve
fuäf. oft einen ganzen Sonntag; er hatte nun
wieder freie Zeit. Aber er war kein läftiger
Bräutigam . ein Menfch von vielen Worten

fo wie fo nicht, In feiner Heimat. dem fernen
Oftpreußen. waren ja die Leute an Kargheit ge

wöhnt - kümmerliche Frühjahre. wie er fagte.
und lange. fchneevergrabene Winter. Er war zu
frieden. wenn Jofefine ihn freundlich anfah und ihm
beim jedesmaligen Abfchied einen Kuß fchenkte; und
das konnte fi

e

doch nicht anders. er hatte ihr ja

nichts Böfes gethan, Selbft Frau Trina. die
anfangs viel Luft bezeigte. gegen den Schwieger
fohn zu rebellieren
- war er doch ein Refortnierter.

und die find noch ärgere Keßer wie die Luther-fehen -.
wurde durch feine ruhige Treuherzigkeit entwaffnet.
Keine Reckerei verfing. Darin war er ganz anders
wie Rinke. er braufte nie auf. ..Dumm is de.“
behauptete die Mutter. aber die Tochter fchiittelte
den Kopf: nein. dumm war der nicht. er hatte
einen ganz nüchternen. praktifchen Verfiand; freilich.

fo wie der Viktor - ach. wie der Viktor! -

fo war er nicht!
Die Hochzeit rückte immer näher. der Sommer

war ekommen. Am letzten heißen Julifonntag
hielt er Garnifonprediger das erfte Aufgebot.
Der Leutnant von Clermont hörte es. er war
gerade zur Kirche kommandiert, Von der Vre
digi hatte er nicht viel vernommen. feine Ge
danken waren abgefihweift. nun. da der bekannte.
oft genannte Name fiel

- Jofefine! -. zuckte
er zufammen. So bald fchon heiratete fie!
Und fi

e ftieg vor ihm auf in ihrer ganzen blonden
Frifche. Er hörte wieder ihre volle Stimme. ihr
heiteres Lachen; am Fenfter ftand fi

e und fang
und fchaute nach ihm aus. Liebe im Blick. Ja.
fie hatte ihm den Rhein lieb gemacht. vertraut
die rheinifche Stadt - warm quoll es wieder in
ihm auf -. er würde fi

e

doch nie oergeffen!

Unlöslich verknüpft blieb fi
e ihm mit Kindheits

freuden. mit
ZugLendluft.

fi
e war eins mit dem

Rhein. mit dem hein! -
Großmutter Zillges hatte es fich ausgebeten.

im ..Bunten Vogel“ follte die Hochzeit fein an

ftatt in der engen Kaferne. Der Feldwebel hatte
zwar erft heftig dagegen proteftiert. aber es half
ihm nichts. die Weiber waren ihm über; er ließ
ihnen jeßt viel freie Hand. denn war es nicht
kleinlich. daheim zu zanken. während außen fo

viel auf dem Spiele ftand? In Schleswig
Holftein wurden die Dänen befiegt. mit Neid und

41
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Hohn zugleich waren Rinkes Blicke zurzeit der
kleinen Freifchar Düffeldorfer gefolgt. die. ihren
Karnevalspräfidenten an der Spitze. mit glühen
dem Enthufiasmus den .,deutfchen Brüdern“ zu
Hilfe geeilt war. Haha. viel fchlinnner als die
Dänen waren andre Feinde. aber gegen die zog
niemand aus! Wo war der Prinz von Preußen?
Weit in England *- „geflohen“ fagten welche.
Berleumdung. elende! Nein. der wartete nur. bis

feine Zeit kam. Aber wann kam die. wann?!
Eine fieberhafte Sehnfucht glühte dem Soldaten
im Blut. noch war er ni t alt. und doch fühlte
er fich fchon fo: müde un alt. Sollte er denn
ins Grab fteigen. ohne jemals gekämpft zu haben?
Liegen und verwefen. ohne einmal gefiegt zu
haben? Wenn's dem König doch nur einer
fagen wollte. daß mit der Langmut nichts aus
gerichtet ift! Der wurde in Düffeldorf erwartet
auf feiner Reife zum Kölner Dombaufeft.
Die Stadt rüftete zum Empfang des könig

lichen Befuches. Aber nicht alle Bürgergar

diften wollten fich einreihen laffen in das Spa
lier. das fich pom Köln-Mindner Bahnhof die
Königsallee hinauf und noch weiter ziehen follte.
Mochten fich da feroile Fürftenknechte drängen.

fie waren freie Bür er! Und doch war die
Neugier groß. Aus en Dörfern und Fabrik
orten der Umgegend. von diesfeits und jenfeits
des Rheins zogen Scharen fchon am frühen
Morgen des 14. Auguft in die Stadt. Die
Schulen waren gefchloffeu. die Comptoire und

Kanzleien auch, Alles feierte. Der Männer
gefangperein allein plagte fich noch mit Ueben;
er follte. während der König beim Prinzen im
Jägerhof das Diner einnahm. im Vorgemach fingen.
Auch Frau Cordula im .,Bunten Vogel"

ftellte heute für ein paar Stunden die Arbeit
ein; fi

e war tüchtig am Schaffen für die morgende
Hochzeit der Enkelin. Der Feldwebel hatte kurzer
hand den 15. Auguft dafür feftgefeht. da der

Bräutigam die Wohnung längft hergerichtet; viel

Wahl für den Zeitpunkt war auch weiter nicht.
Konradi hatte wieder ftrammeu Dienft und konnte

knapp für den einen Tag abkommen. Jofefine
hatte keine Einwendungen gegen die Beftimmung
des Vaters gemacht. auch fi

e

dachte: ,Wozu noch
zaudern? Ob heute. ob morgen. nur bald!*
Es war der Großmutter gar nicht recht. daß

die Hochzeitsfeier nur fo kurz fein würde - am
felben Abend noch follte das junge Baar nach
Vohwinkel fahren -. daran war niemand wie
der Rinke. der knappe Breuße. fchuld! Eine

richtige rheinifche Hochzeit dauerte doch mindeftens
ein paar Tage: wer follte denn all das Leckers

aufeffen?! Unermüdlich war fi
e hin und her

getrippelt; die Kuchen für die Nachbarn ftanden
fchon parat. Wilhelm hatte bereits den lieben

Nönnchen. für ihre Kranken in der Gemeinde.
ein paar extra gute Flafchen Wein hingetragen.
Die Kochfrau hatte fchon die Braten gefpickt. im
Keller fchwamm im Zuber pläfierlich ein großer

Fifch.

Wenn nur der Großvater frifcher gewefen
wäre! Der hatte eigentlich für nichts mehr auf
der Welt Sinn. Stunden und Stunden verfchlief
er, llngern ließ ihn Frau Cordula felbft für ein
Stündchen allein. Aber heute. wo alles fchon
feit dem frühen Vormittag nach dem Bahnhof
und der Königsallee rannte. mußte fi

e

doch auch
ucken gehen. Nur ein paar Augenblicke! Sie
hatte noch nie einen leibhaftigen preußifchen König
gefehen.

.,Mutter. wohin jehfte?" fragte Peter Zillges.
der im Lehnftuhl im Comptörchen döfte und die
Daumen umeinander drehte,
Als fi

e es ihm fagte. rief er ärgerlich. fo laut
er nur noch konnte: „Wat will de Mann hie?! Mir
fin Düffeldorfer Bürger!" Aber dann oermifchte
fich ihm plötzlich diefer königliche Befuch mit dem
des großen Napoleon. und er fragte intereffierter:
..Da umal bauten fe Ehrepooze. han fe jetzt auch
en zlZooz jebaut?"

..Ich jonn ens kucke." fagte Frau Cordula
und lief eilig fort. Sie fah nicht mehr. wie ihr
alter Mann mit ungeahnter Kraft im Lehnftuhl
auffuhr und zornig' die zitternde Fauft ballte:
..De foll uns jewährde laffe!“ Unruhig rollte

Beier Zillges feine
Augen

umher. als fuche er
wo einen Schlupfwinke: ..Ich - ic

h jonn e111

ja auch aus der Weg!“
Am feftlich gefchmückten Bahnhof ftanden die

Deputationen des Gemeinderates. der Militär- und
Zivilbehörden. Soldaten waren aufgepflanzt; auch
Feldwebel Rinke ftand dort in Varadeuniform.
Ehern erfchien fein Geficht wie immer. aber in dem
etwas oorgeftreckten Hals. in dem krampfhaften
Spiel der Finger an der Degenkoppel lag eine
große Erregung. Mit glühendem Blick fuchte er
feinen König, Als die Equipage des Prinzen
Friedrich vorüberfuhr. zuckte er zufammen. ftier
wurde *fein Blick
- das. das war der König?!

In feinen Mantel
2gshüllt.

lehnte der hohe Gaft

in einer Ecke des agens.

Dem Feldwebel wollte das Herz brechen. Wo
war der Glanz des jugendlich fchlanken Kron
prinzen. deffen Augen von Geift und Leben ge

ftrahlt hatten? Er konnte die Züge. denen er
einft in der eignen Jugendzeit zugejubelt. nicht
wiederfinden; er wollte „Hurra" fchreien und
brachte es nicht heraus. Das Hurra um ihn
her war auch matt - oder deuchte ihn das nur fo?
Viel Volfs fchwieg. Und die Sonne trübte ihren
Schein. ein Wind machte fich auf und jagte den
Staub in die Augen.
Als Rinke die Lider wieder frei öffnen konnte.

waren die Wagen längft vorüber. Aber eine
unruhige Bewegung unter der Menge erfchreckte
ihn. Das war ein fcheues Raunen. ein Flüftern-
hier - dort -- überall: man hatte pfeifen

gehört. und plötzlich war. von ruchlofer Hand
gefchleudert. Pferdekot in den Wagen geflogen
und hatte den Mantel des Königs geftretft.
Verblüffte. betroffene Gefichter fahen fich

an. -
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Als Frau Jofefine Cordula nach fiinf Uhr
durch die Ratingerftraße wieder zurückkam. war

fie ganz außer Atem; fi
e hatte fich fehr geeilt und

war doch faft an zwei Stunden fortgeblieben.
Und der Peter war ganz allein zu Haus! Die

Kochfrau hatte ihre Vorbereitungen unterbrochen
und war mit ihr zugleich gegangen; der Wilhelm
war fchon am Vormittag fortgelaufen. No. fi

e

gönnte es dem Jungen ja! Der hatte jetzt fo

viele Freunde; und waren auch ma( ein paar

Rauhbeine darunter. zu fireng durfte man

nicht urteilen. Jugend if
t

noch kein Alter. und

jung Vier muß ausgären. Bei ein paar Rem
peleien war der Wilhelm dabei gewefen. aber er

hatte fich nicht felber bei der.Hauerei beteiligt- bewahre! - nur zuge uckt; die Polizei hatte
denn auch ein Einfehen gehabt und ihn nicht mit

ins Speckkämmerchen gefperrt. als er fagte. er
wäre der Enkel vom Bürger Zillges in der
Ratingerftraße.

Ja. ihr Peter. der war wohl angefehen!
Noch fo ein echter Düffeldorfer Bürger aus der
alten guten Zeit! Ob er fchon ungeduldig auf

fi
e wartete? Ach. der fchlief ja

-
hoffentlich!

Verlohnt hatte fiäFs nicht einmal. daß fi
e gucken

gelaufen war - fo fah ein König aus?! No
ja. die Preußen - kein bißchen vergnügt!
Je näher fi

e ihrem Haufe kam. defto eiliger
trippelte fie; nun hörte fi

e einen Salutfchuß. der

galt dem Preußenkönig. Ob der Zillges den

auch hörte? Dann wiirde er fich ärgern. Da

fa er noch im Lehnftuhl hinterm Spiönchen!
Sie winkte und nickte, Er fah fi

e

nicht.
..Zillges." rief fie. als fi

e in den Flur trat.
und „Veter. Peterken. ic

h bin als wieder hie.“
als fi

e in die große Wirtsftube kam.

,.Zillges!“
Keine Antwort.
War jemand hier gewefen. ein Gaft? Plötz

lich von einem beklemmenden Gefühl befallen.
fah fich die alte Frau um »- nein. kein Menfch!
Die Eichenblätter und Dahlien. die fi

e in einem
Korb in die Ecke geftellt. um nachher eine Guir
lande für das morgende Feft zu winden. dufteten
ftark und herb. wie fallendes Laub im Herbft.
Es war fehr ftill. Ein Fröfteln lief ihr über
den Rücken in der Kühle des leeren Zimmers.
Schlief er fo feft?! Den Atem anhaltend.

drückte fi
e leife auf die Thürklinke zum kleinen

Comptörchen. die Thür knarrte und fang in den
Angeln.
Er hörte nichts. ..Zillges! Peter -!"
Da faß der alte Mann in feinem Lehnftuhl

am Fenfter. der Kopf auf die Bruft gefentt. die
Hände gefaltet.

*

Ein Gaft war in den ..Bunten Vogel“ ge
treten. während alle den königlichen Gaft gucken
gelaufen waren. auch ein König

_ der Tod.
Peter Zillges war fanft entfchlafen. Der eilig

?Hrlxkeigerufene
Arzt konnte nur nach dem Priefter

1 en.
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Es gab kein lautes Wehklagen. Als Jofefine
atemlos. als erfte. in den .'.Bunten Vogel“ ge
rannt kam - Wilhelm hatte weinend die Trauer
lunde in die Kaferne getragen -. fand fi

e die

Großmutter oben in der Schlafkammer neben dem

Ehebett fitzen. dai-'auf der tote Großvater lag.

Ganz friedlich ruhte deffen Geficht im Flacker
fchein geweihter Kerzen. die fauberen weißen Haare
umgaben in einem noch vollen Kranz die Stirn.
die ganz glatt war; alle Falten und Schrumpeln
wie weggewifcht, Seine Frau hatte ihm ein
Kruzifix auf die Bruft gele_t und um die gefalteten
ftarren Hände den Rofen ranz gefchlungen. Wie
eine Wolke fchwebte Weihrauchduft im engen

Stäbchen.
Die Großmutter wand aus den Eichenblättem

und Dahlien eine Guirlande. ihre Lippen murmelten
Gebete. Als die Enkelin eintrat. fah fi

e auf und
nickte wehmütig: ..Die fallt' für dich fein. Finchen!
Nu muß Zillges die kriejen!“ Und fi

e

flocht

emfig
weiter.
yofefine kauerte fich ihr zu Füßen nieder. ein

Schauer nach dem andern überlief fie. fi
e

hatte

noch nie einen Toten gefehen. Eine Scheu hielt
fi
e gepackt vor dem ftillen. kalten Großvater. Jhr

Herz klopfte heftig. fi
e begriff die Großmutter

nicht. daß die fo elaffen war.

..Nu kann er mt meh bei deine Hochzeit fein.“
flüfterte Frau Jofefine Cordula. ..och. und er
hätt' fich doch jefreut! Jelt. Zillges?!“ Sie
wandte fich ganz ihrem Toten zu. fanft faßte fi

e

feine Hand. ..Weißte noch. wie mir Hochzeit
machten? Da flocht ic

h der Abend vorher auch
en Jirland. aber nur eine aus Palm. die Blumen
un de Mhrteftock hatt' die fremde Einquartierung
all ausjeruppt. Un de Hochzeitsabend fingen de

Franzofen an. auf de Stadt zu fchießen. von de
Kirchen wurd' Sturm jeläut'. dat Klofter that
brennen un de Turm' vom Schloß auch; mit
Kanonen fchoffen fe von der anner Seit'. aber
wir krochen im Keller. un du hielt'ft mer de Ohren
zu. U*n wir find doch e fo jlücklich jeworden.
jelt. Peter? Peterken!“
Jofefinens Herz krampfte fich zufammen -

ach. die Großmutter. die Großmutter. die hatte
ihren Hochzeiter geliebt! Brennende. unendliche
Thränen ftilrzten ihr aus den Augen; fo hatte fi

e

noch nie geweint. beide Hände vors Geficht
fchlagend. fchluchzte fi

e krampfhaft.

„Wein nit fo. Kind.“ flüfterte die Groß
mutter. ..Finchem mußt nit e fo weinen

- er
fchläft ja nur!" Und fich über den Gatten
beugend. ftrich fi

e ihm zärtlich links über die
Wange und rechts über die Wange; dann machte

fi
e das Zeichen des Kreuzes über ihn und fich:

„Jefust Maria! Jofef! Euch fchenk' ic
h

feine
Seele! - Bis wir uns wiederfehn in der ewigen
Zlorie. Peterken. fchlaf jut!“

Jofefinens Hochzeit fand trotz des Großvaters
Tod

am feftgefeßten Termin ftatt. „Es if
t jetzt

ohnehin nicht an der Zeit. Freudenfefte zu feiern.“
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fagte der Feldwebel finfter. Auch die Großmutter
wollte keinen Auffchubj fi

e

fchickte die Hochzeits
kuchen in die Kaferne.
Nur eine ftille Trauung fand ftattj dann

blieb die engfte Familie noch unter fich ein paar
Stunden zufammen. Gegen Abend aber kam doch
die Großmutterj feit langere “langer Zeit betrat

fi
e

zum erftenmal wieder die Feldwebelwohnung;

fehen wollte fi
e die Enkelin wenigftens noch an

ihrem Ehrentag,

Jofefinens Abfchied war fchwer„ fi
e felber

hatte fich ihn leichter gedacht; nun konnte fi
e

fich

auf einmal nicht trennen. Laut weinend küßte

fi
e die Gefchwifter- die Mutterj die Großmutter,

am längften hielt fi
e den Vater umklammert.

* „Nax nat“ tröftete der Feldwebel und klopfte
den blondenj zuckenden Kopf „du gehft ja nu in

dein Glück-Mädelj Kopf hoch!“ Er bezwang
den eignen Trennungsfchmerz *- feinem Kinde war

ja das Los aufs lieblichfte gefallen. „Na- nax
wir fehn uns ja bald wieder!“ Aber als fi

e ihn
nicht losließ- machte er fich frei; jetzt klang etwas
wie Strenge durch: „Mach nu 'n Endet Jofefinex
hörft duj en Ende! Wifch die Thränen ab -

's is an der Zeit! Man los-voram marfch!“
„JN komm, Finchen, kommt“ drängte der junge

Ehemannj „wir kriegen fonft den Zug nicht mehr!"
Und als fi

e

noch immer ihr Geficht weinend ver
hiilltej nahm er ihre Hand in die feine und drückte

fi
e

feft. „Du follft es auch in Vohwinkel gut
haben- verlaß dich drauf! Kommx Finchen
komm!"

Noch einen letzten' fchweren Blick ließ fie langf am
iiber alles gleiten; ihre Nafenflügel hoben fich als

müffe fi
e

noch einmal voll den Duft einziehen
den fcharfem eigentümlichen Kafernenduft.
Die Sonne ging zur Rüfte, als Konradi feine

junge Frau iiber den Hof fiihrte. Sie fah fich
noch einmal um, Die Wipfel der Ahornbäume
rührten fich im Abendwindx um die Stämme wob

fich bereits leichter Dämmer, Rotgolden allein

ftrahlte noch drüben das Fenfter der Offiziersftube- da weilte die Sonne am längften! Hier ihr
Küchenfenfter ftarrte fchon grau und lichtlos.
Ganz langfam ging Jofefine Schritt fürS ritt,

Aber fo fehr fie auch zögertej das Thor kam och.
Es that fich auf
-

fi
e fchritt hindurch
-
fchwer

fiel es wieder ins Schloß. Sie hatte die Kaferne
verlaffen.

Ll/ll.
Rinke hätte nie geglaubtj daß er über die

Trennung von der Tochter fo verhältnismäßig

leicht fortkommen wiirde. Die Not der Zeit
half ihm iiber eignes Leid hinweg. Er glühte
vor Unwillen, Täglich mehrten fich die Klagen
iiber Rempeleien zwifchen Zivil und Militär. Nicht
geringy daß ein Jafanterift durch einen Schuß
*der eines Abends an der Markt-Ecke fielx meuch
lings getötet wordenj auch noch einen von den
Jägern hatten die ,verfluchten Halunken* verwundet.
Was half's- daß der neue Kommandeur, der

General von Drhgalski, dem Militär im Befuch
der Wirtshäufer ftrengfte Befchränkung auferlegtej
ganz einfperren konnte man die Mannfchaft doch

nichh und wo fich ein Soldat fehen (ießj überall
wurde er moleftiert. Schiiffe von unbekannter

Hand abgefeuert, fielen zur Nachtzeit auf den

Straßenj und richteten fi
e

auch kein Unheil an,

fi
e alarmierten doch und narrten Polizei und

Militär.
Der Feldwebel machte es fich zur Aufgabe in

freien Stunden die Stadt abzupatrouillieren. Im
Abenddunkel fuchte er die berüchtigtften Wirt
fchaften auf um vor ihren Thüren beobachtend
Pofto zu faffen.
Leider gehörte der „Bunte Vogel“ auch zu

den nicht gut angefchriebenen. Die alte Frau
haufte dort jeßt allein mit dem Wilhelm: wie

follten es das fchwache Weib und der dumme

Junge am Ende hindernj daß fich da eben

falls allerhand Gefindel zufammenfand? Rinke

hatte fich den Sohn fchon gelangt und ihn wie
einen Verbrecher ins Verhör genommem aber

weiter nichts herausgebrachh als daß derFreiligrath

zuweilen ein Maß dort trinke. Na, der Kerl,
der rote Republikaner- war ja nun unfchädlich
emachh wegen eines ganz unoerfchämtenj auf
hetzendenj königsverräterifchen Gedichtes hinter
Schloß und Riegel gefperrt! Aber andre liefen
noch frei herum. Jay man hatte fchon feinen
Aerger! Jngrimmig, mit geheimem Knurren„ wie
ein Hund. der Haus und Hof bewacht- fchlich der
Feldwebel durch die Straßen.
Aber auch die Biirgerwehr hatte ihren Verdruß.

Wenn man fich auch nicht einig warf ob man für
oder wider die Oppofition ftimmtej jedenfalls
war es höchft unangenehm daß der König auf
feiner Rückreife vom Dombaufeft fchlankwe durch

Düffeldorf durchgefahren; die freundliche Garten

ftadt fchien in Berlin als gefährliches Rebellenneft
verzeichnet, Aber daran war niemand fchuldj als die
verdammten Preußen felber! Die konnten durch ihre
prahlerifche Haltung am Ende auch die gutinütigfte
Bevölkerung reizen, Was half esj daß der Chef der
Bürgerwehr eine Verordnung erließ, nach der ein

Zufammenftehen von mehr als fiinf Verfonen- das

Umherziehen mit Fahnenj das Schießen in den

Straßen verbotenj Eltern und Meifter gehalten
waren- Kindern und Lehrlingen mit Eintritt der

Dunkelheit das Ausgehen zu verbieten? Was
nutzte all diese wenn die Soldaten fich abends

auf dem Markt fammeltenj aus voller Kehle das:

„Ich bin ein Breuße" fchrieen und dazu die
Säbel am Pflafter fchliffen! -
Jetzt lief auch der folideften* Bürgerfchaft die

Galle über, _
Der Sommer war zu Ende gegangen der

Spätherbft machte feine Rechte geltend. Im Hof
garten lagen die falben Blätter fußhochj die Tage
wurden kurz die Reifnächte lang, Es wurde
tiber allgemeine Arbeitslofigkeit geklagt; Bettler

durchzogen die Stadt und forderten fo ungeftittnl
daß Frauen und Kinderj waren fi

e alleinj ängftltch



die Thüren verfchloffen. Der Hofgarten war nicht
geheuer- felbft die oerliebteften Paare getrauten fich
nicht mehr in feine Einfamfeit.
Der Magiftrat hattet um Bedürftigen Arbeit

zu oerfchaffem rheinabwc'irts an der Goltzheimer
Jnfel Ausbefferungen vornehmen- auch den großen
Teich im Hofgarten und die Kanäle fäubern
laffen; der erfte frühe Froft fetzte diefen Arbeiten
ein Ende. Ein paar hundert entlaffene Arbeiter
zogen mit einer roten Fahne vors Rathaus und

fchrieen: „Brotl Brot! Geld! Geld!“ Die her
beieilende Polizei wurde mit Steinwürfen em

pfangen: „Buh- macht euch ab! no Huhsf buh!"
Es gab blutige Köpfe! die Brotlofen kannten

keine Scheu, zumal alles Volk ihre Partei nahm;
die hartbedrängte Polizei mußte retirieren.
Von jetzt ab machte fich der Volksklub breit

ungeniert beraumte er Verfammlung über Ver
fammlung an; am helllichten Mittag fetzten fich
vom Kälbermarkt aus Arbeiterzüge in Bewegung
und zogen unter dem Schwenken roter Fahnen
unter dem Singen demokratifcher Lieder auf die

Nachbardörfer. Der Barrikadenoerein feierte den

inzwifchen freigefprochenen Dichter Freiligrath mit

fchallendem Jubel und Jllumination.
Das Schwarz-rot-gold war verdrängt, alles rot,

rot! rot. Rot flammte die winterliche Sonne
überm Rhein, rot ftieg fie auf im Often, rot fank fi

e

im Abend - blutigrot. Und ein fchneidend fcharfer
Wind fau>)te durch die Straßen und fegte auf„
was nicht ganz niet- und nagelfeft war.
Die Düffeldorfer fingen an ftolz zu werden

auf ihren thatkräftigen Mut. Der National
oerfammlung zu Berlin! die trotz verfchiedentlicher
Auflöfung fich immer wieder fammelte und Steuer
verweigerung dotierte- ließ man eine beiftimmende

Adreffe zugehen. Steuerverweigerung, ja
!

das
war das Richtige! Riefenoerfammlungen fanden
ftatt, mit unoerhohlener Geringfchätzung fah Düffel
dorf auf feine Nachbarin Köln! die langjährige
Nebenbuhlerin, Eix hatten fich die Kölner mit

ihrem Reoolutiönchen blamiert! Die ganzen Rhein
lande, nein7 die ganze Welt lachte die ja aus!

Unendliche Karikaturen auf die Preußenfreffer

in Köln wurden in Düffeldorf gezeichnet.
Aber es kam ein Tag! an dem die beiden

Rebenbuhlerinnen die Köpfe zufammenfteckten und

einig waren in Schreck und Empörung
- Robert

Blum zu Wien erfchoffen! Die Stadt Köln er
innerte fich plötzlich ihres „Köllfche Jong'ß und die

Nachbarin Düffeldorf fühlte fich mit i
n die Seele

getroffen - ein rheinifcher Landsmann ruchlos
ermordet! Von Hand zu Hand wanderte das
Zeitungsblatt mit Blums letzten Worten: „Ich
fterbe für die Freiheitt möge das Vaterland meiner
eingedenk fein!“ Heiße Thränen floffen„ als der

Abfchiedsbrief an feine Gattin bekannt gemacht
wurde: „Mein teures gutes, liebes Weib- leb
wohl!“ Wer follte da wohl nicht weinen?! Und

taufeud Fäufte ballten fich im Grimm.
Eine Riefenparade der ganzen Bürgerwehr

legion fand ftath vom Balkon des Rathaufes
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herab fprach der Chef begeifterte und begeifternde
Wortex mit erhobenem Schwurfinger und Waffen
geklirr gelobte man heilig: Gut und Blut für die
Freiheit!
Wie ein Fieber ergriff es die Bürgerfchaft.

„Genug des Druckes! Weg mit den Steuern!“
gellte es in Fanfaren durch die Stadt. Scheelen
Auges fah man Scharen eingezogener Rekruten

in die Kaferne marfchieren - noch mehr unnütze
Brotfreffer! Es oerbefferte die Gereiztheit nichh
daß die neuen Soldaten großfpurig lärmten
und fangen,
Das wurde eine wilde Nacht. Katzenmufiken

wurden gebrachtx höhnende Ständchen vor den

Fenftern nerhaßter Perfönlichkeiten- Scheiben ein

geworfeny Hausthilren befudelt, greuliche Schreie
ausgeftoßenf Schiiffe abgegeben- Poliziften ge

prügelt,
Am Morgen des 22. November erklärte der

Dioifionskommandeur den Belagerungszuftand.
Das gefchah ihnen recht! Lange hatte Feld

webel Rinke fich nicht fo gefreut, als da die

Infanterie ausrückte- die öffentlichen Plätze zu
befeßen. Artillerie beflanzte den Hofgarten mit

Piketts und Gefchützen, Kavallerie fchwenkte auf
den Straßen hin und her und fpornte die Pferde

in die aufkreifchende Menge,
Das Herz wurde Rinke ordentlich leichh als

er den Leutnant von Elermont einer Rotte Ruhe

gebieten
fah, die durch ungebührliches Betragen

ie Verlefung der ,Proklamation über einge
tretenen Velagerungszuftand* ftörte. Wie dem
jungen Offizier die Augen blitzten! Den Degen

hatte er blank gezogen! der Zorn grub eine Falte

in feine Stirn. Hat wenn fo einer Preußen fchützte,
dann konnte es nicht verloren gehen!
Seit Jofefine fort war und in Sicherheit,

fühlte fich Rinke mehr denn je zum Sohne feines
alten Hauptmanns hingezogen. Ihn deuchte„ fi

e
waren die beiden einzigen in der Kaferne„ die die

Schmach der Zeit fo ganz empfanden; wenn die
andern auch fchinwften

- grob am runden
Stammtifh formooller im Offizierskafino

_
wurmte die's denn fo tief innen? Jar ihnen
beiden zehrte es am Mark; der Feldwebel fand
die Sehnfucht feines Lebens wieder in dem jungen
Offizier,

Auch Viktor von Clermont fehnte fich nach
Bethätigung. Er meldete fich freiwillig zur öfteren
Anführung der Patrouillen- die Tag und Nacht
die Stadt durchftreiften. Seine Jugend entbehrte
jetzt gern den Schlaf; es machte ihm einen Haupt
fpaßx mit feinen fcharfbewaffneten Leuten nächtlicher
weile durch die dunkeln Straßen zu tappen und
nach Verbotenem zu fpüren, War's denn erlaubt

nach zehn Uhr noch das Wirtshaus offen zu
halten? Die Thür war zwar verfchloffenf aber
daß innen noch Gäfte faßen, merkte man au dem

Lichtfcheim der durch die Spalten der Läden fiel,
an dem dumpfen Stimmengemurmel.

Heß dann mit dem Gewehrkolben gegen die

Thüren gerannt und gegen die Läden gedonnertl
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daß fi
e

fich aus den Angeln löften! Eine grintme

Luft überkam den Leutnant beim Aufftöbern der
Rebellen; konnte er es feinen Soldaten verdenken.
die jeßt für manche erlittene Verhöhuung Revanche
nahmen 't Mancher Bürger. der bei der herr
fchenden Unficherheit nur wagte über die Straße
zu gehen mit einer Viftole in der Brufttafche.
wurde aufgegriffen und trotz Ausweis und Be
glaubigung auf die Wache verfchleppt; da konnte
er die Nacht auf der Britfche fitzen. Die auf
gelöfte Bürgerwehr hatte laut Verordnung famt
und fonders ihre Waffen abzuliefern. man ver

gewifferte fich noch des Gehorfams durch Haus
fuchu-ngen.

Ju eiferner Strenge neigte fich das Jahr 48
feinem Ende; felbft der alte St. Nikola-Markt.
der Nafchmarkt für die Kinder. war verboten
worden. nur vor dem Bolizeigebäude durften ein

paar Lebkuchenbuden ftehen. Aber Düffeldorf
revoltierte nicht mehr. Es war ruhig geworden.

Feldwebel Rinke war befriedigt. wenn er an

feine Tochter dachte. Er hatte let-,thin von ihr
einen Neujahrswunfch bekommen und die erfreu
liche Nachricht. daß fi

e ein gutes Weihnachtsfeft
verlebt. Auch Konradi hatte gefchrieben; ob

der fehr vergnügt war. konnte man freilich nicht
wiffen. er ließ fich nie fo recht aus. aber faft in

jeder Zeile kam „meine Frau“ vor.

„Meine Frau hat mir drei bunte Tafchentücher
gefäumt. Meine Frau hat mir zu Ehriftabend
ein Hemd felbft genäht. Meine Frau hat mir

noch dazu einen Korb Aepfel gefchenkt von dem
jungen Baum in unferm Gärtchen. fi

e hat fie fich
heimlich am Mund abgefpart. Meine Frau hat
auch Blatz gebacken.“

Ja. die waren glücklich! Rinke ftieß einen
erleichterten Seufzer aus. Aber daß fi

e einmal

über Sonntag kommen wollten. fich den Eltern

in ihrem Glück zu präfentieren. davon fchrieben

fi
e

noch immer nichts. Na. man durfte nicht
egoiftifch fein. die waren fich vor der Hand
noch genug!

Frau Trina konnte freilich ihre Neugier kaum

bezähmen. „Wenn't mer nit e fo eklig wär'. mit
der Eifenbahn zu fahren. dann thät' ic

h als janz

jern e mal hinreifen.“ fagte fi
e

zu ihrem Mann.

..Et Fina kann am End7 jetzt nit jut kommen.
denn“ - fie zwinkerte ihm zu.
Er verftand fi

e

nicht. „Wiefo denn ?" fragte er,

..No. Rinke!“ jetzt ftieß fi
e ihn ordentlich vor

wurfsooll an. „Hüfte dann alles verjeffen? Wie
war et dann bei uns?“

„So. fo." fagte er. und es flog wie eine
Ahnung feltener Freude über fein Geficht. „meinfte
wirklich ?

"

„Mer denkt doch." fagte fie. und er nickte

dazu. Ja. das hatte er immer gedacht. die Jofefine
würde Preußen wackere Soldaten fcheuken! Tüch
tiges Mädel!
Seine eignen beiden Jüngften follten nun

auch bald zum Militär. waren ja derbe. rotbackige

Bengels. Er hatte fchon eine Eingabe gemacht
für ihre Aufnahme in die Militärerziehungs
anftalt ztt Annaberg. „So weit weg.“ klagte
die Mutter. „Och Jott. och Jott. die armen
Jüngesken!" Aber fi

e

fah es doch ein. die
Jungen waren zu wild zu Haus. tanzten ihr.
war der Vater nicht in Sicht. auf der Nafe
herum. und fi

e

hatte eigentlich. feit die Jofefine
fort war. keine ruhige Stunde mehr gehabt. Nun
würde das beffer werden. Der Friedrich. der
krumme Beine hatte und fomit nicht zum Militär
taugte. war feit Michaeli bei einem Schloffer in
der Lehre. Das dauerte noch lange. bis der auf
die Wanderfchaft ging. und dann blieb ihr ja

doch immer der Wilhelm! Jhr Geficht verklärte
fich. wenn fi

e an den dachte.
Wie flott war er geworden! Rotfeidene Tuch

zipfel ließ er unterm umgefchlagenen Hemdkragen
flattern. fobald er fich ftaats machte. Und fchlau war
er! Fran Trina lachte von Herzen darüber. wie ihr
Wilhelm dem Verbot ein Schnippchen zu fchlagen
wußte; bis weit über die Bolizeiftunde faßen die

Gäfte im „Bunten Vogel“ zufammen. Hinter die
gefchloffenen Läden hatte der Vfiffikus dicke Matten
geftopft. kein Lichtftrahl kam fo durch. kein Stimmen
laut drang fo hinaus auf die Gaffe. dunkel und

ftill lag der ..Bunte Vogel" wie in harmlos
ruhigem Schlaf.
Ende Januar war zwar der Belagerungs

zuftand wieder aufgehoben worden. gewiffe Be
fchränkungen exiftierten aber immer noch. und die
würden auch nicht aufhören. folange der Polizei
Jnfpektor. der von Faldern. feine Spiirnafe
überall hinftecken durfte. Der war tüchtig ver
haßt; nicht allein. daß er Berhaftungen vor

nehmen ließ nnd die Ausweifung von mancherlei
Verfonen veranlaßte. er hielt es auch für nötig.
alle paar Tage Militär zu requirieren. Jeder
Bürger war empört darüber. Kein Wunder. daß.
als der von Freund und Feind geachtete General
von Drhgalski - „Bürger“ von Drhgalski. wie er
fich felbft genannt-abberufen wurde und fchon
wieder ein neuer Divifionär aufzog. auch wieder
neue Unruhen anhuben.
Der Frühling kam. es dehnte fich. was im

Winterfchlaf gelegen; es reckte fich und ftreckte
fich. und wo es an hemmende Schranken ftieß.
klopfte es an mit Macht. Erfte Knofpen fprengten

ihre Hüllen über Nacht.
Regenfchauer des April wechfelten mit warmem

Sonnenfchein; auf und nieder auch fchwankten
die Gerüchte. Jin Bergifchen Land ftöberte der
Frühlingswind ganz befonders ftark; Fabrik
fchornfteine hörten zu rauchen auf. die Arbeiter
revoltierten und drohten. die neuen Mafchinen zu
zerftören. die ihnen. ihrer Meinung nach. das
Brot verkürzten. die Fabrikanten brachten ihre
Familien zur Sicherheit in die großen Städte.
Die erfte Nachtigall fchluchzte im feuchtwarmen

Hofgarten. als auch Konradi feine junge Frau
nach der Stadt fchickte; in der Kaferne. bei den
Eltern war fie ficher. Seine Pflichten als Gendarm



hielten ihn jetzt oft Tage und Nächte von Haufe
fern. fein Häuschen lag an der freien Landftraße.
mehr als einmal fchon hatten Strolche der einfamen
Frau einen Schreck eingefath und das mußte
jetzt vermieden werden.

i

Jofefine hatte anfangs nichts -von der Reife
wiffen wollen. mit angftvoller Heftigkeit fträubte
fie fich dagegen-nein. nein. fie konnte jetzt nicht
fort. jetzt. wo die Hühner fo brav Eier legten.
wer follte fi

e denn

füttern
? Wer follte das fchöne

Ferkel verforgen. as er ihr Weihnachten zum
Fettmachen gefchenkt? Und wer follte denn für
ihn felber kochen? Aber dann ergriff fi

e

doch
plötzlich eine Sehnfucht. Wenn fi

e die Augen

fchloß. hörte fi
e die Ahornbäume raufchen. fah fi
e

die Sonne rotgolden auf den blinkenden Scheiben
im Hof verglühen-heim. heim! Sie reifte.
Ihr Herz klopfte erwartungsvoll während der

Stunde der Eifenbahnfahrt. fi
e konnte nicht ftill

fitzen. immer ftand fi
e am Fenfter, Aber wild

fchlug es. in einer unbezwinglichen Erregung. als

fi
e das fchwere Thor öffnete. das fich ihr förmlich

entgegenftemmte. Sollte fi
e denn nicht hinein?!

Sie ftieß mit dem Fuß dagegen und half fo der
bebenden Hand.
Run betrat fie das fpitze Pflafter des Steiges,

Ah. neugierige Gefichter hinter den kleinen Fenftern
der Blocks. fi

e kannte no viele von ihnen!
Es war Mittagsftunde. Un Kartoffelfuppe mit
Zwiebel hatte es heute gegeben

--
ah! Sie atmete

tief und zog den wohlbekannten Geruch ein

ach. und das war der Kafernenduft. der eigen:
tümliche Duft nach Schimmel nnd Knafter. der
diefen Wänden fo untilgbar anhaftete und den

fi
e fo lange. fo ewig lange entbehrt!

Die Spatzen fchirpten. die Ahornbäume zeigten

zarte Blätter. ihr Küchenfenfter ftand offen. wie
eine Melodie fchwebte es von dort herunter zu
ihr- „Ich weiß nicht. was foll es bedeuten. daß

ic
h

fo traurig bin" Y fi
e war wie beraufcht vor

Glück. Nein. nicht Monate waren vergangen.
nicht einmal Tage. fi

e war da. fi
e war nie fort

ewefen! Jofefine - ach. rief da nicht jemand?

8 it einem Zittern fcheuer Wonne ftürmte fi
e die

Stiege hinan.
Sie hatte fich bei den Jhren nicht angemeldet;

nun trat fi
e ein. Die Eltern faßen beim Effen.

ganz allein. Mit einem „Ranu?“ fprang der
Vater auf und fchloß fi

e in die Arme. Aber er

freute fich doch nicht fo. wie fi
e wohl erwartet.

er fchien fich gar nicht mehr recht freuen zu
können. Als fi

e fagte. daß ihr Mann. für ihre
Sicherheit beforgt. fi

e hierher gefchickt. preßte er

ihr die Hand mit einem feltfam krampfhaften
Druck. ,.Recljt. daß er dich gefchickt hat. Ru
kann's losgehen!"

Frau Trina lachte: „Natürlich, de Rinke redt
von nix als von losjehen!“ Aber dann feufzte
fie: „Och Jott. och Jott. dat is als janz fchrecklich!"
Sie umhalfte die Tochter mit großer Freude. es
war ihr doch ein wenig bang nach den beiden
Jüngften gewefen. die feit vier Wochen abge
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dampft waren nach Annaberg, „Ru hab' ic
h

Ruh'.“ klagte fie. „aber e
t is mich doch e fo un

jewohnt. et is mich janz einfam. un de Rinke is

immer e fo verdrießlich!"
Jofefine blickte den Vater an-ja. der fah

grimmig aus. fo recht in fich verbiffen; und

mager war er geworden. hager fprang die Rafe
vor zwifchen den unruhig fpähenden Augen.

„Jeht e
t dir nit jut. Vater?" fragte fi
e und

legte die Hand auf feinen Aermel.
Er fchüttelte fi

e unwirfch ab. „Dumme Fra
gerei! Wie foll's einem gut gehen. wenn die
Canaille frecher wird mit jedem Tag und man

ihr keinen Tritt geben darf! - Siehft auch nicht
zum beften aus." fetzte er nach einem prüfenden
Blick hinzu.
„Mir jeht e

t

fehr jut.“ fagte die junge Frau
leife und wurde brennend rot dabei.
Die Mutter deutete fich das Erröten auf ihre

Weife - no. die Tochter_ würde fich ihr ja fchon
anvertrauen! -
Wieder lag Jofefine in ihrer Kaminer. in

ihrem fchmalen Mädchenbett. Faft zärtlich glät
teten ihre Hände das Kiffen

-
ach. das war fo

verwithlt. fi
e konnte gar nicht fchlafen!

Der Mond fchien filberhell, Das Thürchen
nach der Küche hatte fi

e aufgelaffen. der ganze
Boden drinnen war wie befchüttet mit Glanz.
Sie konnte nicht widerftehen. rafch einen Rock
überwerfend.fchlüpfte fi

e aus der dumpfen Kammer
ans offene Küchenfenfter. Wie ftill lag der Hof!
Die Ahornbäume rührten fich nicht. jedes Aeftchen
war filberumwoben. In den Blocks alle Lämpchen
erlofchen. nur drüben in der Offiziersftube brannte

noch Licht. Ob er noch da wohnte?
Sie fpähte lange hinüber

- da - endlich -
jetzt bewegte fich ein Schatten hinterm Fenfter!
Sie glaubte feine fchlanke Geftalt zu erkennen.
und ein füßer Schreck durchfuhr fie. ein Schreck.
mit Sehnfucht gemifcht. Er wohnte noch da!
Ach. wenn fi
e ihn nur einmal noch fehen könnte!

Ihre Hände krampften fich ineinander »- bloß
einmal fehen! Drüben erlofch das* Licht.
Ihr wurde fo heiß. fo heiß. die fchweren

Zöpfe brannten fi
e ini Nacken. fi
e

fchüttelte fi
e

lang herunter. weit beugte fi
e

fich zum Fenfter
heraus
-
ach. ihn nur einmal fehen! Erinnerungen

ftürzten über fie her in der fchmeichelnden Frühlings
luft. Träume
-

Es tappte unten. eine Patrouille fchritt über
den Hof. hinterher ein fchlanker Offizier-das
war er! Zurückfahrend ftieß fi

e an den Fenfter
riegel. daß es laut klirrte

- nun hatte er fie doch
gefehen! Sie konnte fich nicht rühren. ftarr ftand

fi
e mit weitgeöffneten Augen. Taghell war die

Mondnacht.
Hatte er fi

e erkannt? Ja. ja! Berftohlen
fah er noch einmal zu ihr hinauf und nun noch
einmal! Und eh7 er das fchwere Thor fchloß.
wandte er nicht noch einmal den Kopf?
„Biktor!“ Sie hatte es nicht gerufen. aber

verlangend. bittend. befchwörend ftreckte fi
e die

42
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Hände aus. Den hatte fi
e ja fo lieb gehabt.

den liebte fi
e

noch
- jetzt wußte fie's. In leiden

fchaftlicher Wallung ftürzten ihr Thränen aus den
Augen »- da drüben die Offiziersftube und er.

fo nah. fo nah!
Um ihr glühendes Geficht ftrich ein Nachtwind

wie mit abkühlender Mahnung; er rannte etwas.

fi
e verftand es nicht. Sie wollte es nicht verftehen.

Treue. Tapferkeit. Gehorfam. Pflichtgefühl
und Ehre-nein. an gar nichts mehr denken!
In einer heißen Freude glühte fi

e und fchauerte
doch
-

fi
e würde ihn wiederfehen! Und dann-N

Mit einem Seufzer warf fi
e den Kopf in den

Nacken und fchloß fchwindelnd die Augen.

Zb'lll.

Durch Tage hatten fi
e

fich flüchtig gefehen;

fi
e waren fich begegnet im Hof. vor der Thür.

auf der Straße. fo oft. wie früher nie- es follte
eben fo fein. Iofefine war diefen Begegnungen
nicht ausgewichen.

Wie war er fchön. wie war er ritterlich! Er
verblendete fi

e ganz. O Gott. ihn nur einmal
noch fprechen. feine Stimme hören. diefe Stimme.
die fo luftig necken konnte: ..Fina. blonde Finn.
meine Final“
Kein Gedanke ging zu ihrem Mann. Ihr war

zu Mute. als wäre fi
e wieder die alte Iofefine -

nein. doch nicht ganz die alte! Früher war fi
e

auch beglückt gewefen. wenn fi
e Viktor nur von

weitem gefehen; ein verftohlenes Grüßen von Fenfter
zu Fenfter. ein flüchtiges Wort. ein heimlicher
Händedruck

q

o
. war das fchön. war das fchön

gewefen! Und jetzt-?l
Ihre Augen begegneten den feinen mit ftumm

leidenfchaftlicher Frage; in einer gefteigerten. raufch
ähnlichen. erwartungsvollen Spannung verbrachte

fi
e friedlofe Tage und fchlaflofe Nächte.

Der Leutnant von Clermont hatte auch fchon
feit Nächten nicht viel gefchlafen. eigentlich gar

nicht. fein Blut war erregt. Wochen hatte er

verbracht in ftumpfem Groll. alle Tage Drill. für
was denn? Immer von der Ehre. von der

Offiziersehre hören und fich doch auf der Nafe
tanzen laffen müffen! Ae was. Ehre. pfeif' auf
den ganzen Rummel! Er war wütend. Ein
paarmal hatte er fich fchon betrunken; war doch
fonfi immer ein nüchterner Menfch gewefen. aber
das machte. er konnte jetzt gar nichts vertragen.
ein' paar Gläfer fchon ftießen ihn um; wie
prickelnder Champagner ftieg ihm der leichte
Säuerling zu Kopf. Seine Nerven waren ge
fpaunt. all feine Sinne erregt. O. diefes müßige
Warten. diefes un eduldige Lauern in der muf
figen Kaferne! an kam um dabei. Wann
ging's los? Nur nach etwas greifen. daß die
Tage fliehen. fich zerftreuen.vergeffen

-
ha. und

nun kam diefe blonde Frau! Er erwiderte ihre
großen. ftummen und doch fo beredten Blicke.

Heute abend fprachen fi
e

fich zum erfteu Male;
auf dem dunkeln Gang trafen fi

e einander wie

einft. Warum fich länger meiden? Halbwegs

waren fi
e

fich entgegengekommen; er unter dem

Vorwand. mit dem Feldwebel noch etwas be
fprechen zu müffen. fi

e ganz ohne Vorwand.
einfach gezwungen. fchier ohne eignes Wollen. wie
eine Traumwaiidelnde. Schritt für Schritt gelaffen
auf den fchwindelnden Pfad fetzend.
Viktor und Iofefine hatten keine Zeit zu vielem

Reden. Ieden Augenblick konnte fi
e jemand über

rafchen. es rumorte heut überall in der Kaferne.
der dunkelfte Gang war nicht ficher; Gerüchte
gingen um. unheimlich fchwirrend wie Fledermäufe

in nächtlichem Dunkel; man hört nicht ihren laut
lofen Flatterflug und fpürt ihn doch am kalten.
unheimlichen Wehen.
..Iofefine." flüfterte er und faßte fi

e an beiden

Händen. ..F-ina!"
Sie fagte kein Wort. neigte fich aber gegen ihn.

Ehe fi
e

bedachten. was fi
e

thaten. kü ten fi
e

fich heiß'
„Halt_ftill. kommt da jeman L?“ Er rannte

es erfchrocken und unwillig.

..Nein - ja. ja!“ Und doch hufchte fi
e

nicht

fort. Sie umfchlangen fich. haftig küßten fi
e

fich
wieder. heiß und heißer.
Fatal. wieder Tritte! ..Komm zu mir.“ flüfterte

er im Kuß.
..Ia. ja

.

ic
h ko -"

Sie fprach das Wort nicht aus. Ein fchriller
Mißton gellte durch die Kaferne. Horch. ein
Trompetenfioß !

Und nun Trommelwirbel vom Platz. Trommel
wirbel vom Hof herauf. ..He-rrraus-l" Ein
einziger langgezogener Ruf in der Mainacht.
..Dvnnerwetter. Alarm!“ Er riß fich los.

fort ftürzte er; fi
e ftand wie betäubt.

Alarm. Alarm! Alle Mann -* heraus!
Und nun fangen die Glocken der Stadt an zu

rufen. von allen Türmen bimmelt es; ängftlich.

hilfefuchend wimmert es: ..Feuer!". mächtig dröhnt
es: ..Sturm!“ Und jetzt- huh »- mit beiden
Händen fuhr Iofefine an die Ohren: das Lärm
horn der Bürger! Schrecklich tutet es. dazwifchen
das Blafen der Trompete. das Wirbeln der
Trommel. Generalmarfch wird gefchlagen-die
Infanterie rückt fchon aus.
Feuer. Sturm. Aufftand. offene Rebellion!

Grollend dröhnt ein Kanonenfchuß.
-

Es war wenig Militär in der Stadt. geftern
erft eine große Zahl Truppen nach Elberfeld ab
gegangen. wo die Landwehrmänner fich der Ein
berufung widerfeßten. und heute in der Frühe
war ein Nachfchub gefolgt. Das ganze Bergifche
Land fchien in Aufruhr.
Die Zähne zufammenbeißend. mufterte der

Feldwebel. hinter feinem Hauptmann ftehend. die

Compagnie: .Los und hol7 fi
e der Teufel!“

Leutnant von Clermont. mit der Linken fich

noch den Helm feftdrückend. riß mit der Rechten
den blanken Degen heraus: ..Endlich-l Leute.
jetzt drauf! Lehrt die Canaille Achtung!“
Die Nacht war lebendig geworden. Juden

Lüften fchien es zu klagen. Ueber den Exerzcer
platz weg fuhr ein Gefchrei

- dann alles ftill.



Iaminernd hielt Frau Trina die Tochter
umklammert: ..Och Iott. och Iott. de Willem!
So mitten in der Stadt. allein mit der alten
Frau! Wenn de nur kein' Dummheiten macht!
Och Iott. och Iott. de Willem!“
„Ich wil( biujehem“ iagte Jofefine rafcb- „Ich

hol' fe her! Laß mich nur! Da is nix bei. ic
h

hab' kein' Angft. Laß mich.“ wehrte fi
e die Mutter

von fich. die fi
e

zurückhalten wollte.

Nach kurzem Kampf ließ Frau Trina ab -
am Ende war es ihr doch eine Beruhigung. die
Iofefine fah nach dem Wilhelm. Das Geficht
verhüllend. fank fi

e auf den Stuhl im Winkel.
Ohne Befinnen lief Iofefine die Stiege hinunter.

Noch konnte fi
e zum Thor hinaus. es ftand offen.

ab und zu eilten Soldaten; in der Ferne ver
klang der Trommelwirbel einer ausrückenden Com

pagnie. Da zog er hin! Mit rafchem Schritt

fi
e hinterdrein.

Flüchtig berührte ihr Fuß kaum das Pflafter.
eine Todesangft riß fi

e fort “wenn ihm ein
Leids gefäjah! Wenn fi

e ihn in die Kaferne
zurückbrachten. das Haupt vom Beilhieb zerfchlagen.
aus Stichen blutend. die ihm fo ein Strolch
verfetzt! Eine heftige Wut ergriff fi

e gegen das

Volk. das fich fo vergaß. Sie ballte die Fäufte

in ohnmächtigem Zorn: Drauf. wackere Soldaten.
drauf!
Mehrere Bürger ftürzten an ihr vorüber. fi

e

fchienen zu flüchten. Aha. jetzt rannten fi
e

fchon.
das feige Gefindel!
Einer fchrie: ..Barrikaden. fe bauen Barrikaden.

fe reißen dat Pflafter auf!“
..Wo. wo?“
..Da - da!“ Er hob den Arm und zeigte im

Laufen zurück. von wo er gekommen. ..Am Stadt
brückchen -an der Allee_ ic

h

weiß nit-da
da! Iefus Maria. fe fchießen. fe fchießen!“
Grell pfeift ein Signal-eine Gewehrfalve

knattert - wo fchießt es. wer fchießt?!
Hurra. die Soldaten! Iofefine glühte. ihre

Blicke flammten begeiftert auf; die Soldatentochter
war jäh erwacht. Horch. Pelotonfeuer! Von
weitem antwortet Kanonendonner. Und jetzt Pferde

Yrappel-hei.
die Ulanen rücken auch fchon zur

telle! Hurra. die Soldaten. die tapferen Sol
daten. die fchaffen Ruh'!
Links ab fchwenkte Iofefine. über die Allee.

dicht am Stadtbrückchen konnte fi
e

nicht durch.
das fah fi

e wohl ein. Rafch hier hinein! Durch
die kleinen. engen Gäßchen der Altftadt kam fi

e

kwchuleicht
zur Ratingerftraße. _Immer rafcher

1ef fie.
Nun war fi

e am Hunsrück- ach. wo mochte
er. jetzt fein? Er. er! Verwirrt glitt ihr
Blick umher - hier war es ja fo dunkel. die
Laternen fämtlich erlofchen. die Häufer fchwarz!
Sie tappte. fi

e ftolperte --- unwillkürlich ftieß fi
e

einen lei'en Schrei aus. - ..Zurück !“ Es klirrt
im Dunkeln. Und nun noch einmal der Ruf:
..Zurück!“g Und jeht ein laut hallendes Kom
mando: ..Lichter heraus!“
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Rechts. links. wie mit Zauberfchlag erhellen
fich die Fenfter. fi

e

fieht entfetzte. neugierige Ge

fichter hinter den Scheiben. nur für einen Moment.
dann ducken fi

e unter - ..zurü>!“ brüllt es wieder.
Blinkende Uniformen. drohende Flintenläufe -

fi
e will rufen; aber fchon geht ooreilig ein Schuß

los, Dicht pfeift ihr die Kugel über den Kopf.
Taumelnd fällt fi

e gegen eine Hausthür. die

giebt nach. ein Arm ftreckt fich heraus und zieht

fi
e hinein.

Weinend leuchtet ihr eine Bürgerfrau ins

Geficht. ..Iefus Maria. es Euch wat paffiert?!
Ne. Iott fe

i

Dank. e
t

hat noch jut jejangen!
Och. mein Mann. mein Mann. wo is de?! Se
werden em wat duhn. fe werden em dotfchießen.

fe hören ja jar nit. wat einen ihnen fagt. Vorhin
jing einen hie langs. ic

h kenn' em jut. auch fo 'ne

ruhige Bürjer. wollt no Huhs - knall. fchießen
fe em kaput. O Maria. Mutterjottes. wat es

dat for en Nacht!“
Iofefine zitterte vor Aufregung. ..Machen

Sie auf. ic
h

muß wieder eraus!“

..Ne ne. Ihr könnt jetzt nit eraus - feid Ihr
jeck?! Se fchießen Euch dot!“ Die Frau um:
klammerte fi

e mit beiden Armen.

..Ich muß!“ Iofefine riß fich los. Das
Weib war wohl toll vor Angft. Soldaten auf
ruhige Bürger fchießen? Unfinn! Schon hatte

fi
e die Hausthür aufgezerrt. fchon ftand fi
e draußen

auf der Gaffe.
Ietzt war alles ftill. Unficher hufchenden

Schein warfen die Lichter aus den Fenftern; von
den Soldaten nichts mehr zu fehen. Doch dort
-dort in jener Thürnifche kauert einer. das

Gewehr im Anfchlag. und da. hinter den Fäffern.
die mitten aufs Pflafter gekollert find. reckt eben
einer fpähend den Kopf empor. Ein Flintenlauf
hebt fich vorfichtig.

Iofefinens Augen werden fchreckhaft ftarr -
hat die Frau recht: wie ein Wild. wie ein Tier
dem Iäger vorm Schuß?! Sie macht einen
Satz gleich dem fcheuen Reh. fich wendend. ftürzt

fi
e blindlings zurück. -

Herr im Himmel. auch kein Zurück mehr!
Lautes Gebrüll fchlägt ihr entgegen. ..Zaruck-Buh !

Zaruck-Buh!“ Das if
t

_der Hohnruf der Auf
rührer!
An der nächften Ecke hat fich ein Haufe poftiert.

Umgeftürzte Karren. Bretter. Säcke. Stühle. Tifche.
alles was man in der Eile ergriffen. if

t

hoch

aufgeftapelt. .

...Zaruck- Buh ! Preußen ! Schweinhunde!
Menfchenfchinder! Zaruck-Buh!“ Steine fliegen.
Ziegelfteine. Pflafterfteine. Sand. Kot. Pferdemift.
Aber jetzt Trommelfchlag. und jeht ein Kom

mando: ..Zur Attacke! Das Gewehr *- rechts!
Fällt das Gewehr! - Mariä). Marfch!“
..Hurra !“ Mit vorgehaltenem Bajonett ftürmt

das Militär; eine Brefche entfteht. - ein höllifches
Geheul. eine wilde Flucht.
..Feuer!“ f

..De Preußen. de Preußen. fe fchießen auf uns !
“
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Auf der genommenen Barrikade ftehen die
Soldaten und feuern in die enge Gaffe.
..Hochhalten l“ tönt ein vereinzeltes Kommando.

aber niemand hört es. Die Kugeln pfeffern in
den Hunsrück - klatfch. ins Pflafter - klatfch.
gegen Thüren und Läden-zeigt jemand fich am
Fenfter. wird auch dahin gefchoffen.*
Rette fich. wer kann! Jofefine wird mit fort

geriffen. in die Bolkerftraße hinein geht die Flucht;

rechts und links durch eins der Seitengäßchen
kann man vielleicht entfchlüpfen; aber dort aus
der Kapuzinergaffe tönt es: ..Zurück!"
Huh. die Zaruck-Buh! Die Mündung der

Kapuzinergaffe if
t verftopft von Uniformen. das

Eckhaus zur Bolkerftraße von Soldaten befetzt.
Auch da kein Ausweg! Auch da gegenüber aus
der Mertensgaffe gellt ein Hilferuf - das ift ein
Berwundeter. - wie ein Tier kriecht er auf allen
vieren die Häufer entlang.

..Hilfh Maria Iofef. zu Hilf'!“ Schwach
wimmert er nur noch. Eine Thür öffnet fich. ein
Mann ftürzt heraus. fchon hat er den Ber
wundeten unter die Schultern gefaßt. um ihn
ins Haus zu ziehen. ächzend drückt der die Hand
auf die Leibfeite
-
da. wieder der Ruf: ..Zurück!"

..Iut Freund!"
..Zurück!" Hähne knacken. Erfchrocken läßt

der Mann den Berwundeten fallen und fpringt
ins Haus zurück; knatternd fährt der Schuß über
die Stelle. wo er noch eben geftanden.

Weiter. weiter! Die Bolkerftraße weiter
hinunter! Das Kleid if

t Jofefine abgetreten. zer
fetzt hängt es ihr von den Hüften; die Haare.
gelöft vom rafenden Lauf. züngeln ihr gleich
Schlangen um den Kopf. Weiter. immer weiter!

Hier unten. dem Markt zu. ift die Straße ftill.
find die Fenfter nicht erleuchtet; man tappt im

Dunkeln. man gleitet. man ftrauchelt. Nun kommt
aufgeriffenes Pflafter. Iofefine fällt.
Wie lange fi

e gelegen. weiß fi
e

nicht. endlich

rafft fi
e

fich auf mit zerfchundenen Händen. mit
betäubtem Kopf. Nun if

t

fi
e ganz allein. Die

Flüchtigen fämtlich verfchwunden. wohin -?! Sie
weiß es nicht, Sie fucht die nächfte Thür. fi

e

pocht. pocht wieder. niemand giebt Antwort.
niemand öffnet; laut um Einlaß zu rufen. traut

fi
e

fich nicht.

Zitternd tauert fi
e

fich auf eine Treppenftufe.
Kein Kampf tobt mehr hier. kein Menfch geht. und

doch dröhnt es ihr in den Ohren-die Glocken
fchlagen ununterbrochen an. Dumpfes Hallen von

der Rathausuhr; mechanifch zählt fie - Gott im
Himmel. fchon elf!
Ueber die Dächer kommt's wie ein Geheul.

Aus der Richtung der Aüee Kartätfchenfeuer »

nein. nicht allein daher. von allen Seiten Ge

knatter.

Es ift n
i
t mehr zu ertragen. fi
e kann es

nicht mehr an ören. fchaudernd hält fi
e

fich die

Ohren zu. Aber fi
e hört doch den Trommel

fchlag - ..Fällt das Gewehr!" - die Bajonette
blitzen. hinein geht's in die flüchtende Menge -

..Feuer!" - Ein Berwundeter kriecht am Boden.
niemand hilft ihm. verfchmachten muß er. zertreten
wird er - horch. das Pferdegetrappel! Entfetzt
fährt Iofefine auf.
Täufchung! Nur der Tritt' einer nägel

befchlagenen Sohle klappt auf dem Bflafter; vom
Markt her nähert fich ein einzelner Mann. er
kommt auf fi

e

zu. an dem gro-ßen Bollerwagen

vorbei. der. unigeftürzt. die Straßenmündung nach
dem Markt fperrt,
Gott fe

i

Dank. da if
t jemand! Der wird ihr

fagen. wo fi
e gehen foll! Er fcheint fich nicht

zu fürchten. So ruhig kommt er daher. Sie
fpringt auf ihn zu
- nun fieht fie's im matten .

Sternenlicht. er if
t

fchon alt. hat weiße Haare.
trägt eine Kriegsdenkmünze auf der Bruft und
unter jedem Arm ein großes Brot.

..Is et ficher langs dem Markt? Kann mer
da fehen? !

“

„Ja. e ja
.

jeht nur als janz ruhig da langs!"
Und als er ihr angftvolles Geficht fieht. fchüttelt
er beruhigend lächelnd den Kopf: ..Och e ne. fo

leicht laffe mir uns nit bang mache! Ich komm'
von der Rhein. von mingem Kahn. ic

h

muß

noch nach der Bfannfchoppenftraß'. mein' Frau
und mein' Enkelcher lauern als op dat Brot. Ich
han kein' Angft. Ne. ene. wenn mer ihne nix
duht. duhn ei'm de Preußen auch nix; ic

h bin
ene alte Soldat. ic

h -"
Ein leichter Knall. ein leichter Bulvergeruch-
kurz fpringt der alte Mann in die Höhe. zu

Boden ftürzt er. mit dem Kopf zuoorderft. er

fällt aufs Geficht. links fliegt ein Brot. re ts eins.

Iefus Maria. fi
e

fchießen aus dem athaus!

Da. über dem dunkeln Markt. da. hinter den
dunkeln Fen'tern. da find fi

e drin! Iofefines
Blut wird "'tarr. Die Preußen. die Preußen.
die fchießen auf wehrlofe Bürger. . ,'
Wie ins Herz getroffen finkt fi

e bei dem alten

Mann nieder. Ihre Hände taften über fein weißes
Haar.- über feinen altersgekrümmten Rücken

-
klebrig rinnt es ihr da über die Finger-Blut!
Er ift tot!
Der Atem ftockt ihr. fi

e will fchreien und
kann nicht; mit beiden Händen nach dem fich
krampfenden Herzen fahrend. ftürzt fi

e fort.
Die Glocken winnnern und wimmern, Aus

den Rathausfenftern fallen noch mehr Schüffe.
Mit wehenden Haaren und flatternden Fetzen. wie
ein Schatten. fliegt fi

e dort vorbei.
4i

Die Glocken_ hatten zu läuten aufgehört beim

Grauen des kommenden Morgens, Das Veloton
feuer war verftummt. die Barrikaden in der

Kommunikation und Flingerftraße waren ge

nommen. Kanonen auf der Allee angefahren. am

Stadtbrückchen hielt ein Vikett Ulanen die Wacht;

auch über den Friedrichsplatz fchwenkten Berittene.

auf die Gartenmauer des Präfidialgebäudes waren

Schühen poftiert. Rathaus. Theater und manch
andre Gebäude vom Militär befetzt. Und doch
fielen noch Schüffe in der Altftadt.



Sie fielen vereinzelt. aber fchauerlicher ertönten

fie. wie eine ganze wildknatternde Salve. Ohren
und Herzen der Bürger mit Graufen füllend -
das waren bedächtige. wohlgezielte Schüffe!
Die Ein- und Ausmündungen der Gäßchen

waren befetzt; an den Ecken lauerten die Soldaten.
hinter irgend einer Deckung auf den Knieen liegend.

Geficht und Hände von Pulver gefchwc'irzt. Jetzt

Rib's
kein Pardon. Lange genug hatte man

eleidigungen einftecken müffen. doch waren fie
unvergeffen; lange genug hatte zurückgedrängter
Groll gefchwelt. wie eine glimmende Kohle
unter der Afche - jetzt war fie aufgeloht. vom
Sturmwind der Nacht entfacht. Jetzt gab's kein
Löfchen mehr,

Flammendes Blut war den Soldaten zu Kopf
geftiegen und hatte ihre Herzen kalt zurückgelaffen.

ftarr wie Eis. „Zurück - halt. wer da?!" - die
Hand war rafcher als die Antwort. los ging
fchon der Schuß.
Die Rheinnebel wälzten fich über die'Ratinger

ftraße und brauten um die Barrikade. drauf hoch
eine rote Fahne wehte; noch war die nicht geftürzt.
noch fla gte fie im Frühwind,
Sti war's in der alten Straße; die ziegel

gedeckten Giebelhäufer hielten ihre Läden ge

fchloffen. nur hier und dort öffnete fich behutfam
ein Ritzchen. kaum groß genug. um einen angft
vollen Blick hindurch fpähen zu laffen.
Langfam kam jetzt eine Patrouille vom Natinger

Thor her. die Straße herunter. Vorfichtig gingen
die Soldaten. fi

e

fchlichen. Auf der benachbarten
Ritterftraße hallten Schüffe. aus dem Mühlen
gäßchen ellte plötzlich ein Schrei. Die Soldaten
packten ih

re

Gewehre fefter; rechts. links flogen
fpähend die Augen des vorderften. Feldwebel
Rinke war's. er führte die Patrouille an.
Eben hatte er fich von dem Leutnant von

Clermont getrennt. Es war ihnen zu Ohren
gekommen. eine neue Barrikade follte. gleich nach
dem die auf der Mühlenftraße zerftört worden.

in der Mitte der Ratingerftraße mit Zauber
fchnelle entftanden fein. Dahin. dahin! Nicht
umfonft hatten fi

e beide zur Zeit die Stadt ab
patrouilliert. fi

e kannten das Gewirr der Gaffen
und Gäßchen,

..Führen Sie Ihre Leute von oben heran."
hatte haftig der Offizier geraunt. ..ich packe die
Bande vom Montierungsdepot her im Rücken!
Keiner entwifcht uns!“
Mit Au en. die faft aus den Höhlen dringen.

fpäht der Feldwebel jetzt in die Dämmerung.
Verdammt. daß man nicht beffer fehen kann!

Wo. wo ftecken die Schufte?! Sein Herz fchlägt
hart; feine lange Geftalt duckend. wie zum Sprung.
tappt er voran. Dunkel ragt etwas vor ihm

auf. ift's ein Bollwerk. eine Verfchanzung?

Hei. der Feind dahinter! Ein geltendes Pfeifen
empfängt die Soldaten.

Hurra. da ift die Feftung! Auf zum Sturm! Ein
lautes Kommando fchreit er heraus und dann ein

jauchzendes Hurra. mit gewaltigem Anlauf ftürmt er.
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Fäffer find aufgetürmt. Bierfäffer. Weinfäffer.
Bretter darüber gelegt und umgeftürzte Karren.

Stroh. Sand. Steine zwifchengeftopft. Keuchend
fchafft fich Rinke Bahn. Die Piftole hat er in

den Gurt gefteckt. mit mächtigen Griffen reißt er
das Bollwerk auseinander. Wie ein Wütender.
achtlos des Hagels von Steinen und Glasfcherben.
der .auf ihn niederfauft. tollkühn dringt er vor
wärts. Wie in der Schlacht. hei. wie in der

Schlacht!
Hier ein Stoß. da ein Tritt _er ftrebt nach

der Fahne. die frech dort oben flattert.
Schwarze Geftalten
- es find ihrer nicht viele- geben Feriengeld - „hurra.“ jetzt ftehenf on

einige Soldaten oben. fi
e feuern hinter en

Fliehenden drein. und ..hurra“ tönt es von

hinten. vom Depot her. Gleich angftvollen Beftien
rennen die Umftellten hin und her.
Mit einem wilden Lachen langt Rinke nach

der Fahne - halt. wer duckt fich da?! Erfchwin t

fich vollends hinauf; einer will entwifchen. „Steh
Halunke. fteh!"

'

Mit eiferner Fauft packt der Feldwebel zu; bliß
fchnell entwindet fich ihm die fchlanke Geftalt. will

fliehen. fieht keinen Ausweg. rafft einen Stein auf
und fetzt fich verzweifelt zur Wehr. Ohne Be

finnen reißt Rinke die Piftole heraus und fchlägt an- Mann gegen Mann - da zeigt ihm ein Feuer
ftrom. der vorüberfc'jhrt. ein pulvergefchwärztes.
angftverzerrtes Jungengeficht - Wilhelm!
„Verfluchter Bengel!“ Er knirfcht es zwifchen

den Zähnen. er hat ihn gefehen. er

Z
a
t ihn

erkannt. Und der Sohn hebt mit beiden änden.

zum Niederfchmettern bereit. den Pflafterftein.
Knall. wieder ein Feuerftrom. Der Feldwebel

zuckt zufammen-können die Kerls denn nicht
das Kommando zum Schießen abwarten?! Dicht
nebenan ftürzt ein Aufrührer. er fällt hintenüber.
im jähen Tod reckt er die Fünfte empor. Graufen
voll ftiert fein Auge. Und er if
t

auch noch fo jung!

In Rinkes Hand beginnt die Piftole zu
fchwanken. jetzt hat er keine Feftigkeit zum Zielen
mehr. er läßt die Waffe finken. Vater und

Sohn ftarren fich an - nur Sekunden und doch
Ewigkeiten. -

„Halunkei“ zifchelt der Vater endlich und

hebt wieder langfam. zö ernd die Piftole.
..Vaterlt' fchreit ent etzt der Sohn auf. läßt

den Stein fallen und verbirgt das Geficht. .
„Halunkel“ Die bebende Hand will nicht ge

horchen. Da - ein Stein kommt angefchwirrt. von
unfichtbarer Hand gefchleudert -gut gezielt. Der
Feldwebel taumelt; vor die Stirn getroffen. kollert
er hinterrücks von der Barrikade, f
Und der Sohn fteht mit ftierem Blick. Hat

er geworfen. den Vater getroffen »-?! Nein -

ja _- nein! Er weiß es felber nicht. er ift ganz
betäubt.

„Halt. der da. der hat gefchoffen! Packt die

Canaille!" -

Ein Offizier mit blankem Degen fpringt auf
Wilhelm zu. Da rafft der fich auf. die Betäubung

F
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weicht
- rette fich. wer kann - in Lebensgier. in

Freiheitsgier fetzt er herab aufs Pflafter - dort.
dort if

t der ..Bunte Vogel“ und Hilfe. Rettung!
Die Thür giebt nach - er hinein _ Riegel

zu
- die Treppe hinauf. in den Taubenfchlag.

aufs Dach.
-

Gewehrkolben donnern gegen die Thür des
..Bunten Vogel“. Leutnant von Clermont verfchafft
fich mit Gewalt Einlaß; halb eingerannt. halb
zerfchoffen hängt die Thür nur noch lofe in den
Angeln. Die Soldaten ftürmen in den dunkeln Flur.
Wo if

t der Kerl. der gefchoffen hat? Hier
drin muß er fein! Man fchickt fich zum Suchen
an. Zwei. drei ftolpern in den Keller. ein paar
andre die Stiege hinauf; der Leutnant fährt das
alte Weib an. das ihm aus der Wirtsftube ent
gegentritt: ..Wo if

t der Kerl? Wir haben ihn
hier herein fliehen fehen. Ihr habt ihn verfteckt!“
..Ne. och ne. ic

h

weiß von nix. och Iott.
ochIott!“
..Doch. er muß hier fein - keine Ausflüchte!“
..Och Iott. och Iott! Iefus Maria Iofef!"
..Sucht. fucht!“ Der Leutnant feuert die

Soldaten an. und dann ftößt er in ausbrechender
Wut die jammernde Alte beifeite: ..Gefindel.
fteckt alles unter einer Decke! Gebt ihn heraus!“

' ..Jetzt werd't Ihr füfiliert.“ fagt ein Soldat
mit breitem Grinfen und fchlägt das Gewehr auf

fi
e an. Halbtot vor Angft finkt das Mütterchen

*in 'die Kniee. fein fchwacher Auffchrei zetert durchs*
Haus Q ein andrer Schrei antwortet: ..Viktorlt'
Aus dem dunkelften Winkel der Wirtsftube

if
t eine Geftalt hervorgeftürzt. eine 'unge Frauens

perfon'mit flatternden Haaren u
n
d

in zerfetztem
Rock; ihre Augen find. überweit aufgeriffen. wie irr
ftieren fi

e aus dem todblaffen Geficht; die Arme

abwehrend vorgeftreckt. wirft fie fich vor die Alte.
Und wieder gellt ihr Schrei. halb wahnfinnig

vor Zorn. Empörung und zitterndem Schmerz:
..Viktor!“

:f
c

Bis zum lichten Morgen hielten Soldaten die
oerlaffene Barrikade in der Ratingerftraße befetzt.
mit ihren Schüffen die Bewohner der verräterifchen
.Straße in Schrecken erhaltend. Haus für Haus
war durchfucht. der Flüchtling nicht aufgetrieben
worden. Leutnant von Clermont hatteden Degen
gegen feine eignen Leute ziehen müffen. um ihrer

Wut. die i
n wilde Zerftörungsluft' ausartete. zu

gebieten; fi hätten am liebfteu alles dem Erd
boden glei gemacht.

Die warme Frühfonue des l0. Mai fchien auf
das Düffeldorfer Rathaus. Uebernc'ichtig. fröftelnd.
niederge'fchlagen und ratlos faß drinnen der
Gemeinderat _ zwanzig Bür er waren tot. viele ver
haftet. unter den Toten

a
m
? ein Mädchen. Man

hatte die Leiche der ung ücklichen Dienftmagd

famt den Scherben ihres Topfes. darin'nen fi
e

Milch geholt. den Herren vors Rathaus gebracht.
Viele-meinten in nervöfem Schreck. Auch Sol
daten follten gefallen fein. wie viele war aber
nicht bekannt.

Ueberall traurige Spuren des Kampfes; zer
ftampfte Erde. aufgewühltes* Pflafter. Refte
von Barrikaden. in der Kommunikation ein von

Kartätfchenkugeln demoliertes Haus. auf dem
Friedrichsplatz ein Pferdekadaver; überall bleiche

Gefichter. verftörte Blicke. Auch die hell auf
gegan ene Sonne hatte fich bald verfinftert. wie
eine olke von Unglück hing's über der Stadt.

Gegen zehn Uhr vormittags war es. als
Rinke m die Kaferne zurückkehrte. die Uniform
zerriffen und befudelt.. den Kopf mit einem blut
etränkten Sacktuch umwunden. Er taumelte und

h
ie
lt

fich kaum auf den Füßen. aber er hatte bei

den Kameraden ausgehalten trotz des ftarken

Blutverluftes und der tiefen. ftundenlangen Ohn
macht. die ihn nach dem Sturz von der Barrikade
überkommen. Nur nicht nach Haufe. nur nicht
allein fein! Er klammerte fich förmlich an die
Kameraden an. Er war treu bei feiner Com
pagnie geblieben bis ans Ende. *

Ia. bis ans Ende! Finfter vor fich hin
nickend. faß er jetzt auf feinem Platz am Fenfter.
Der Exerzierplalz war leer. die Wohnung auch -
natürlich. die Käthe und die Iofefine waren' gewiß
gleich am Morgen in den ..Bunten Vogel" ge
laufen.
Da kamen fi

e

auch noch lange nicht zurück!
Er zürnte heute nicht mehr darüber. wie früher

wohl. ein wehmütig refignierter Zug glitt für
einen Augenblick über feinGeficht. Dann ftand
er auf und ging fchwankend. fich längs der Wand

weitertaftend. zum Tifch.
Alles weg-_was follte er noch hier?! Das

Höchfte weg
- er hatte es verloren. Verloren!

Stöhnend lehnte er fich gegen den Tifch. Wie

hatte er einft gefchworen zu Gott dem Allwiffenden
und Allmächtigen: ..Daß ic
h Seiner Majeftät

dem König von Preußen. meinem aller nüdigften
Landesherrn. zu Land und zu Waffer. in Kriegs
und Friedenszeiten. an welchen Orten es immer

fei. 'getreu und redlich dienen. Allerhöchftdero

Nutzen und Beftes befördern. Schaden und Rach
teil aber abwenden. die mir erteilten Vorfchriften
und Befehle genau befolgen. mich fo verhalten
will. wie es einem rechtfchaffenen. unverzagten.
-pflicht- und ehrliebenden Soldaten eignet und

gebührt."
Die Lippen zitternd bewegend. hatte er's ge

murmelt. bei dem Wort ..ehrliebend“ zuckte er

zufammen. ein Ausdruck tiefften Schmerzes krampfte

fein Geficht zufammen. Mit einem unartikulierten
Laut die Hand zum Kopf hebend. riß er die
Binde ab - mochte fein Blut hinfließen. was lag
daran! Er hatte die Ehre verloren. feine Ehre.
Wo war fie? Ganz am Boden. unter der

Barrikade. da lag fie. zertreten. j

Was hatte er gethan?! Er war ausgezogen
gegen die verfluchten Rebellen

-
hatte er nicht

gefchworen. die zu vernichten. die feinem König

Schaden und Nachteil brachten?- Erbarmen war

ihm nicht aufgedämmert. für keiner Mutter Sohn.
und nun. da der Bengebvor feiner Piftole ftand.



der Halunke. das räudige Schaf. war ihm eine
Angft angekommen um deffen elendes Leben. Wie
der Schu knallte. der den andern Rebellen. jenen
jungen urfchen nebenan traf! Diefer mörderifche
Schuß hätte auch den Wilhelm treffen können!

..Vater -!“ Da hatte feine Hand die Piftole
finken laffen.
Und nachher. war ihm nicht eine bange Furcht

durch die Seele gefchlichen. als die Kameraden
die Ratingerftraße abfuchten. Haus für Haus?
Gott fe

i

Dank. fi
e

hatten ihn nicht gefunden! Er
war entflohen.
Aber wenn der Sohn auch geflohen war.

wurde der Vater das Bild darum los? Der
Sohn auf den Barrikaden. unter der blutroten
Fahne. die Hand frech erhoben gegen die von Gott
gefetzte Obrigkeit. Und wenn es auch niemand

wüßte-mit einem dumpfen Stöhnen griff der
Feldwebel an die Stirn. über die fchwer ein
Blutstropfen nach dem andern aus der noch
frifchen Wunde ficke'rte -. du felbft weißt es
doch! Du wirft es fehen bis ans Ende deiner
Tage! Du bift der Vater des Rebellen. des
Königsberräters. du haft nicht Ehre mehr. des

Klönigs
Ro> zu tragen - leg ihn ab. leg ihn

a .

deiner Tage!
Das war ein Kampf. der in ihm wühlte.

hart und fchwer. Sein Sohn auf den Barri
kaden. der Sohn eines altgedienten preußifchen

Soldaten - war das nicht eine Schande fürs
ganze Heer. eine Schande für Preußen?! Er
ftöhnte auf: ..Preußen. mein Preußen!“ Der
Junge ein Verbrecher. gemeiner als ein Dieb.
und er. er felber. der Mitfchuldige. Mit Fingern
würden fi

e auf ihn weifen: Seht. da fchleicht der

Vater von dem Schuft. von dem Halunken. muß
feinen Sohn gut erzogen haben. daß der fo feine
Wege eht! Wird am Alten felber auch nichts
fein! eißt ihm das Ehrenzeichen ab

- was hat
das auf feiner Bruft zu fuchen? Zieht ihm den
Rock herunter. er if

t des nicht wert - fchnell.
fchnell. was zögert ihr noch?!
„Meinl" Er fchrie es laut heraus und packte

mit beiden Händen den Rock über _der Bruft.
eine flammende Nöte fchlug ihm ins Geficht.
..Meinen Rock. den trag7 ic

h - bis ans Ende!
So wahr mir Gott helfe durch Jefum Chriftum
zur Seligkeit!“ Tief neigte er dann den Kopf.

Schweiß trat ihm auf die Stirn und rann
ihm reichlich an den mageren Wangen herunter.
So ftand er lange. wie zufammengeknickt. die

Hände in den Rock gekrampft. und rührte fich
nicht. Still war's um ihn. kein Mäuschen
knufperte. kein Holzwurm fchrabte. kein Vogel
fchirpte vor dem Fenfter. keine Stimme des
Lebens rief.
Da-horch!-jetzt ein Signal! Hell lockte es

durch die Stille. Das rief zum Appell!
Da richtete er 'fich auf; er ftand kerzengerade.

ftramm
- das hörte er nun zum lehten Male und

m Ehren! - Er war ruhig geworden. Gelaffen

Geh und fchäm dichybis an das Ende'
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zoger die Schublade des Tifches auf und fuchte
darin. Allerlei Kram war da zu finden: Licht
ftümpfchen und Brotkrumen. Zeitungsblätter und

Frau Trinas Strickzeug. Flicken und Wollrefte.
eine Griffelbüchfe. eine zerbrochene Schiefertafel
und ein Schulheft der Kinder. Ein altes Schön
fchreibeheft; der Lehrer hatte vorgefchrieben: ..Was
ein Häkchen werden will. krümmt fich bei Zeiten"- ..Wer fein Kind lieb hat. der züchtigt es“ -
..Ehrlich währt am längften“ und dergleichen

Weisheit mehr
- und die ungeübte Kinderhand

hatte fich'gemüht. die fchön gefchwungenen Buch
ftaben nachzumalen.

-

Ehrlich
-
ehrlich! Der Feldwebel blätterte

langfam das ganze Heft durch
-
halt. da war

noch eine leere Seite! Sorgfältig löfte er fi
e

heraus. und dann fuchte er nach einem Bleiftift.
Alles übrige wieder ordentlich zurechtlegend. fchob
er die Schublade zu.
Mit fefter Hand. gleichfam die Kalligraphie

des Lehrers nachahmend. fchrieb er *etwas auf
das weiße Blatt. Nur wenige orte. einen

einzigen kurzen Satz; aber klar und deutlich ftand
da. fchön wie eine Vorfchrift:

Ueber alles die Ehre!
So. Das konnten fi

e gut lefen!
Mitten auf den Tifch legte er den Zettel und

den Bleiftift zum Befchweren quer darüber.
Keine Muskel zuckte in feinem Geficht. ehern

war's. wie vor der Front. als er feine Piftole
aus dem Lederfutteral nahm. Die

Piftole
war

befchmußt. Er ging und wufch fi
e un rieb fi
e

mit dem Putzlappen glänzend; blank follte fi
e

fein.. Sorgfältig prüfte er fi
e -

feine Hand
zitterte nicht
- und dann lud er.

Noch einen Blick warf er hinaus auf den
weiten Exerzierplatz. den keine Sonne erhellte;
einen Blick auch nach dem Sitz am Fenfter. wo
er die kleine Jofefine die erften Kommandos

gelehrt. dann ging er ruhigen Schrittes nebenan
in die Schlafkammer. Die Thür klinkte er hinter
iich zu.

*

Ein fcheues Flüftern ging durch die Kaferne.
ein zittrig banges Atmen -Feldwebel Rinke war
tot. Er hatte fich erfchoffen - mit feiner Piftole

in die Schläfe. Wenn auch der Hauptmann zu
entfchuldigen verfuchte: die unglückfelige That fe

i

wohl infolge der Kopfwunde. in einem Fieber
anfall. in einer Anwandlung von Geiftesum
nachtng gefchehen - das glaubte doch keiner.
Ein Gerücht ging von Mund zu Mund: auf
den Barrikaden hatte er den e

i

nen Sohn getroffen
unter der roten Fahne. und er hatte die Hand
erhoben wider den Vater. ihn niedergefchmettert
mit einem Stein. Das kam davon. er war immer
zu ftreng gegen den Jungen gewefen. Er war
überhaupt zu ftreng gewefen. aber _ Friede feiner
fche
- ein armer Kerl war er doch. der Feld

webel!
Das volle Mitleid gehörte' den Weibern. der

Frau und der fchönen Fina. Bis weit auf den
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Platz hinaus hatte man den Schrei gehört. den

die beiden ausgeftoßen. als fie. um Mittag nach
Haus kommend. den Toten fanden. Auf dem
Bett hatte er gelegen. als ob er fchl'iefe. noch in
der Uniform.
Da lag er auch jetzt noch. Frau Triua hatte ihm

ein Tafchentuch über den Kopf gedeckt. und die Groß
mutter. die vom ..Bunten Vogel“ herbeigewankt

war. hatte drei Lichter angefteckt; die flackerten zu
Häupten des Bettes: - .Iefiis. Maria. Iofef.
euch fchenk' ic

h

feine Seele!“

Es ging auf den Abend. Bald würde Konradi
hier fein; ach. wenn nur auch der Wilhelm käme!
Wo war der?! Das Herz der Mutter klopfte

- ängftlich - ach. ihr hatte ja Unheil gefchwant.

geftern abend fchon und die ganze Nacht hiu

durch. die fi
e allein unter Seufzen und Thränen

verbracht. Was war nur mit dem Wilhelm!
Niemand gab ihr Befcheid; man zuckte verlegen
die Achfeln. man fah fi

e

fo fcheu an. man flüfterte
verlegen hinter ihrem Rücken. Was war paffiert?
War's nicht genug. daß der Rinke ihr das an
gethan? Wollte noch mehr Unglück kommen?!

Weinend

w
a
rf
)

fi
e

fich vor ihrem Weihwaffer

keffelchen nieder. inter dem noch geweihter Palm
fteckte voui letzten Ofterfeft. Sie betete für die

in Sünden abgefahrene Seele. fi
e betete in un

gewiffer Angft für den Sohn. Die Großmutter
kniete neben ihr. fi

e beteten miteinander. Stunde

um Stunde:

..-Herr. erbarme dich feiner!
Chriftus. erbarme dich feiner!
Heilige Maria. bitte fiir uns!“

Im Nebenzimmer. allein. war Iofefine. Sie
kauerte auf dem Schemel i

n der Fenfternifche. die

Arme uni die hochgezogenen Kniee gefchlungen.
den Kopf tief auf die Kniee gebeugt.
Sie uiochte nicht hineingehen dort in die

Kammer - da lag er. tot. tot! Ihr graute vor
dem Vater. Sie konnte ihn nicht anfehen in

feiner Uniform. die von Blut befleckt war
- war

es fein eignes Blut. war es das Blut wehrlofer
Bürger?! Schaudernd fchüttelte fi

e

fich in einem

Entfetzen. das fi
e nicht mehr verließ feit der ver

gangenen Nacht. Ach. das war ja nicht ihr lieber

Vater. der da drinnen lag; das war eiii fremder
Soldat! Der hatte gewütet wie die andern
ein Preuße. ein Preuße!
Mit einem Angftfchrei fprang fi

e auf und

ftreckte abwehrend die Hände von fich in einem

wilden Grauen > der alte Mann mit den Braten-
zu fchrecklich. zu fchrecklich

- nein. den vergaß

fi
e nie!

Die Großmutter öffnete fpaltbreit die Kammer

thür uiid ftreckte den Kopf in die Stube. ..Komm.
Finchen." flüfterte fi

e faft vorwurfsvoll. ..komm
doch ens bei deinen Vatter!“

..Ich kann nit!“ Wimmernd fank Iofefine
auf ihren Sitz zurück und verbarg das Geficht in

den Händen. Nein. fi
e wolle ihn nicht fehen!
Und doch ftieß es fi

e vorwärtts - es war ja

doch ihr Vater. der fi
e geliebt ihr ganzes Leben!

.ftill. Am Bett ftand er.

- ..Vater. Vater. verzeih niir. ic
h kann nit. ic
h

kann nit -!“
Ein beftändiges Zittern befiel fie; heiß brannte

es in ihrer Bruft - ungeweinte Thränen - wo
war Troft?! Wie fi

e die da innen beneidete. die

konnten
beten und weinen! Kein Tropfen löfte fich

aus ihren Augen. trocken gli'ihten die in den Höhlen

und fchmerzten. und das Herz lag in der Bruft
wie ein Stein.

, Wenn nur erft der Konradi da wäre! Eine
leife Sehnfucht begann fich in ihr zu regen. Der
war fo ruhig. der würde ihr die Hände ftreicheln
und übers Haart ..Armes Finchen!“ Ach ja

.

der

war gut! Nur weinen! Wenn fi
e nur wenigftens

iveinen könnte!
Sie fchreckte zufannnen »- hatte es nicht leife

geklopft ?
-

Behutfam wurde jetzt die Thür geöffnet.
Scheu duckte fi

e

fich in ihrer Ecke zufanimen. ohne
Laut. ganz eutfetzt - da kam der. der! Sie
biß die Zähne aufeinander.
Leutnant von Clermont war eingetreten. Er

bemerkte fi
e

nicht. Blaß. die Augen auf den
Boden geheftet. fchritt er durch die Stube zur
Kammerthür. Er trug einen kleinen Kranz. Nun
war er hiiieingegangen! Mit weiten Augen ftarrte

fi
e ihm nach.

Endlofe Minuten vergingen, Sie hörte die
Mutter fprechen und dann fchluchzen. und dann
war alles ftill. Seine Stimme hörte fi

e

nicht.
Warum blieb der fo lang. was hatte der da
drinnen zu fuchen?!

*

Wider Willen. aber magnetifch gezogen. ftand

fi
e auf und näherte fich der nur angelehnten

Thür. Sie drückte fich durch den Spalt; niemand
gewahrte fie. Mutter und Großmutter beteten

Seinen Kranz -
waren's Lorbeeren? - hatte er über den Pfoften
gehängt; ohne fich zu rühren verharrte er und
blickte ftarr auf den Toten.
Ob er ihr Auge fühlte? Ießt fchaiite er

verftört auf. Noch ein ftummes Grüßen ge en
das Bett. dann wendete er fich zur Thür.

*

ni

Vorüberfchreiten hielt er ihr wortlos die Hand
hin; aber heftig

ft
ie
ß

fi
e die von fich. Mit einer

wilden Gebärde es Abfcheus drehte fi
e ihm den

Rücken. Da ging er.
*

In einer wahnfinnigen Verzweiflung rang fi
e

die Hände. Nur beten! Wenn fi
e jetzt nur beten

könnte! Ihr wirrer Blick fiel auf Mutter und
Großmutter
-

o
. die fanden Troft! Troft -

Troft - Troft!
Und fi

e ftürzte auf die Kniee iind bekreuzte

fich wie jene und hob die Hände und ftammelte

nach in inbri'inftigem Flehen:

.Hei-r. erbarine dich nnfer!
Chriftus. erbarnie dich unfer!
Heilige Maria. bitte für uns!
Tu Troft der Elenden.
Du Stärke der Schwachen.
In unfern Trübfalen.
In unfern Anfechtungen. - __ ,

In unfern .Kämpfen- bitte fur mich!“

i.
:
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Die Trauerparade marfchierte nicht vor dem

Leichenwagen. die Hoboiften bliefen nicht den

Totenmarfch. die Tambours fchlugen_ nicht ge

dämpfte Trommel. keiner trug 's Ehrenzeichen auf
dem Kiffen voran. Feldwebel Rinke wurde in
aller Stille zur letzten Stätte geführt. im früheften
Morgengrauen. eh noch die Stadt erwachte. Die
lag wie in Grabesruh'; alle Fenfteraugen feft
gefchloffen. alle Hausthüren verriegelt. niemand

zeigte fich neugierig beim Rumpeln des Karrens.

Ein trauriges. trübes Licht glomm über den

Dächern.
Lang hing das fchwarze Bahrtuch und ver-,

fteckte ganz den fchlichten. tannenen Sarg und die
paar fchüchternen Kränze.

'

Konradi hatte fich neben den Kutfcher gefetzt;
am Hofgarten fchwangen fich noch ein paar von

der Compagnie zum Begräbnis Kommandierte

hinten auf. Ju rafcher Fahrt erreichte man den
Kirchhof. weit draußen am Rhein.
Es ging alles rafch. mit militärifcher Schnelle;

die Soldaten halfen dem Totengräber zufchaufeln.
Nebel brauten no dick überm Rhein. Tau fiel
noch reichlich. im . ofengebüfch piepten noch ver

fchlafene Vögel im erften Erwachen. da war fchon
alles gefchehen. Fröftelnd verließen die Soldaten
den Kirchhof,
Konradi ftand allein am Grabe; es lag an

einfamer Stelle. weit rechts ab von dem großen

Mittelkreuz und allen reichen Monumenten
-

nur wenige ungepflegte Hügel in der Nähe.
Der Sergeant war in befter Montur. das

konnte ihm niemand wehren; fehr blaß leuchtete
fein betriibtes Geficht über dem Uniformkragen.
Seine Lider waren fchwer vom entbehrten Schlaf;
er hatte es fich nicht nehmen laffen. dem toten

Kameraden die Wacht zu halten die ganze Nacht.
Traurig fah er fich um »- niemand da *zur
letzten Ehre!
..Helm ab zum Gebet!“

- niemand komman
diert es. und doch ruft es laut durch die große
Stille. vom fich rötenden Himmel herab auf die
graue Erde. .Vom breitflutenden Rhein kommt's
wie Pofaunenftoß. majeftätifch befehlend: ..Helm
ab zum Gebet!“ Mit Orgelton brauft der Morgen
rvind den Choral in den Wipfeln der Bäume.
Konradi nahm den Helm ab. feine weiß

behandfchuhten Hände falteten fich über der blanken

Spitze. Langfam und feierlich. den Blick gerade
aus gerichtet. daß die Thränen nicht rollten. fprach
er laut gen Sonnenaufgang:

.Jefus meine Zuverficht
Und mein Heiland if

t im Leben;
Diefes weiß ich. follt' ich nicht
Darum mich zufrieden geben 'i

'

Was die lange Todesnacht
Mir auch für Gedanken macht !“

7(1)(

Auf den Dilffeldorfer Gemüfemarkt fchien prall
und ftechend die Herbftfonne. Wenn auch die
Bauern über Mangel an Arbeitskräften beim

Gemüfebau fchwer geftähnt hatten. diefe letzten

Ueber Land und Meer. Ju. Och-Hefte. R711). o
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feuchten. treibhauswarmen Septemberwochen hatten
dem Kappes noch gut gethan. Ganze Karren voll

herrlicher Kohlköpfe waren heute von Dorf Hamm
her in die Stadt gerumpelt; chon am frühen
Morgen weckte das unabläffige ollen der Räder
die Bürger aus dem Schlaf: aha. Markttag!
Um den alten Jan Willem drängten fich die

Marktleute; in der Mitte.,am Standbild. waren
die begehrteften Plätze. da hatten die fetteften
Bauern eine Leinenbedachung über ihre Körbe
aufgefchlagen. oder unter großen. von Wind und
Wetter mißfarben gewordenen Schirmen leuchteten
die hellen Kopftücher der Weiber. Ein ganzes.
faft unüberfehbares Feldlager von Körben und

Kiepen; einzelne Borpoften weit hinausgefchoben
bis in die auf den Markt einmündenden Straßen.
Am Burgplatz eine mehrreihige Auffahrt von
Wagen und Karren.

Zwifchen den Körben und Kiepen hindurch
fchlängelten fich die Käufer: einfachere Bürger
rauen. Kinder an Hand und Rock. Dienftmädchen
in Gedruckskleidern und Baumwollenfchürzen. feine
Damen. die fich von der Magd den Korb tragen
ließen. behagliche Rentner. die gern das Neuefte
vom Jahr effen nnd fich über die Preife orientieren.
Handwerker. die ihre heute zu Haufe i

n Anfpruch
genommene Ehehälfte vertraten. junge Leute. Maler
augenfcheinlich. die das Marktbild ftudierten. und

Offiziersburfchen in blau-weiß geftreiftem Drillich.
Ein lebhaftes Gewimmel. ein anpreifendes Rufen
und ftetes Gefumm. Viele Farben: frifches Grün
der Gemüfe. leuchtendes Weiß der Eier und der

?Tieren
Buttertiicher. köftliche Reife herbftlicher

chte. rot. gelb und blau; ein tiefgefärbter
Himmel und goldener Sonnenglanz. Aber auch
viel
Schwarz

- Trauerkleider _- ein düfterer
Unterton in er reichen Skala der Farben.
Die erften Hafen waren heute zu Markt ge

bracht und die erfteuZwetfchgen; fchön dunkelblau.
mit
zart-duftigem

Anhauch. lagen die hoch auf
gefchüttet in en Körben. ..Wie pure Honig.“

oerficherten die Marktweiber. „Probiert ens.
Madam. dat es jett Leckers.“ Aber doch lockten

fi
e wenig Käufer.

Manches Auge blickte zwar begehrlich. manche
Kinderhand zupfte an der Mutter Rock. aber nur
die Rheinkadetten. die vom Strom herangebummelt
kamen. ließen fich von den Pflaumen in die Mütze
meffen. So billig wie dies Jahr kamen fi

e

fonft nicht zu Obft. es galt heuer rein gar nichts.
denn niemand wollte es kaufen. Aber fi

e

aßen
mit Behagen: nur nicht bang. eine „Bangbüx“
kriegt fie am allererften. nur dreift fi

e aufs Korn
genommen. - piff. paff. trara - da hat fie keine
Courage. einen anzupacken!
Arm in Arm dahinftapfend. fangen die kräf

tigen Kerle *.
.

uEins. zwei. drei.
Wir fcchsundfechzigerMusketiere
Schießen mit Blei!“

Sie waren faft alle diefen Sommer mit im
Krieg gewefen. Da am Rathaus baumelten noch

43



834 lieber-[ana uncl [beer.

die Guirlanden - ..Den Siegern von 66!“ - Rekruten aus ehoben wurden? Daß man die
noch prangten unter welken Kränzen die Tafeln
mit den Schlachtennamen: Langenfalza. Kiffingen.
Hammelburg. Gitfchin. Nachod.*Köiiiggrätz. Und

Sieger über hunderttaufend Oefterreicher follten
fich vor ein bißchen Eholera fürchten?!
Die Zwetfchgeiikerne im Bogen aufs Pflafter

fpuckend. nahmen die.Rheinarbeiter ihren Weg

zu irgend einer Schifferkneipe. um nebft einem

Eholerabittern noch eine neue Gurke oder einen

grünen Hering zu oerzehren.
Faft ängftlich fchauten die Bürger ihnen nach:
O je! Morgen früh würde man im Blättchen
wieder von neuen Erkrankungen lefen; in der

Ritterftraße. in der Liefergaffe und auch hinter
der Ratinger Mauer. da hatte die Cholera fo
recht ihr Neff. da wohnte viel Volks. Daß die
Leute auch nicht klug wurden. fich nicht Eholeraleib
binden anfchafften und mit Suppen und ordent

licher Fleifchkoft nährten! Freilich. das Fleifch
war jetzt unverfchämt teuer. für Arme fchier uner
fchwinglich. Rette Zuftände das! Nicht allein.

daß die Eholera einem das Beha en ftörte. nun
munkelte man auch noch von Riu erpeft; allent

halben fchloß die Polizei die Biehftälle.
Ach ja
- die Bürger fchüttelten ärgerlich die

Köpfe. - all das Malheur kam von dem Krieg.
dem unfeligen Bruderkrieg! Wer hieß den

König Wilhelm auch. dem Premierminifter. dem
von Bismarck. fo ganz und gar fein Ohr fchenken?!
Waren die Oefterreicher denn nicht deutfche Brüder
und die Hannoveraner. die Heffen. die Naffauer.
die Sachfeii. die Bayern erft recht? Aber dem

Bismarck war eben alles egal; „Blut und Eifen“
hieß deffen ganze Politik - wär' der nur. wo
der Pfeffer wächft!
z Ach. keine Hoffnung. der Bismarck ftand
feft. den traf felbft eine Kugel nicht. der war
gepanzert. Was hatte es feinerzeit genutzt. daß
Köln und Düffeldorf. an der Spitze der Jnduftrie
ftädte Kre eld. Dortmund. Duisburg. errlohn.
Elberfeld- armen. Hagen und noch vieler andrer.
dem König Adreffe auf Adreffe gefchickt:
„Wir fühlen uns gedriingen. als unabhängige

Männer. es offen auszufprechen. daß bei aller
Opferwilligkeit des Volkes. für die höchften Güter
des Vaterlandes einzuftehen. ihm die Begeifterung

fehlt. deren ein Kampf für die wahren deutfchen
Jntereffen fchwerlich entbehren kann.“

All die Rufe. die Bitten. die Klagen waren
angehört verhallt; die ividerwillige Haltung der

einberufenen Landwehrmänner und der fchon
wieder aus ihrer Familie und ihrem Erwerb
herausgeriffenen Referviften wurde nicht beachtet.
Der Bismarck hatte gefprochen. und feine mäch
tige Stimme übertöiite alles. und das Pro
gramm hieß: ein preußifches Deutfchland!
Jaivohl. fo war's. Deutfchland follte mittels
des Zündnadelgewehrs zu Großpreußen gemacht
werden. Und dafür alfo hatte man feine Söhne
in den Kampf fchicken müffen? War's nicht
genug. daß jetzt jährlich weit über fechzigtaufend

Refervedienftp icht von fünf auf fieben Jahre
erhöht. die Stärke der Regimenter verdoppelt und
fogar noch zehn neue koftfpielige Kavallerie
regimenter eingeftellt hatte? Mußte denn auch
gleich die neue Heeresmacht ausgenutzt werden?
Blut und Eifen. jawohl. aber Handel und Wandel
mußten darunter leiden. Was verfchlang folch
ein Heer. folch ein Krieg für fchönes Geld! Dafür
hatte man wahrhaftig nicht feine paar Sparpfennige

auf die hohe Kante elegt. Aber der von Bismarck
fagte. wenn man iij

m

kein Geld gäbe. würde er

.fchon fehen. wo er fich's nähme,
Was hatten denn nun die koloffalen Aus

dehnungen der Eifenbahnlinien. die man zu Beginn
des Jahres freudig begrüßt. die direkte Verbindung
von Rheinland und Weftfalen nach Berlin. Holland.
Belgien. Frankreich. der Anfchluß der rheinifchen
Jnduftrie an den Welthandel für Wert? Der
von Bismarck machte den Krieg. und aller Verkehr
ftockte; die Ausfuhr von Produkten. im Wert
vielleicht von Millionen. war wie abgefchnitten.
Die Rheinfchiffahrt. die gerade fo herrlich florierte.
wurde lahm gelegt mit einem einzigen Federftrich;
nur bis Koblenz durften die Schiffe aufwärts
fahren. Bingen fchon war Feindesland.
Und wenn es nun auch noch einmal „jut

jejangen hatte“. was die Düffeldorfer als einen

fchwachen Troft empfanden. Preußen gefiegt und
feine Grenzen erweitert hatte. was lag an folch
ein paar Schnippelchen Land! Wenn die Zeitungen

auch pofaunten vom Jubel beim Einzug der rück
kehrenden Truppen - in Berlin vielleicht. hier
nicht. Und was auch gefchrieben wurde von der
großen Armee. ..furchtbar im Krieg. edel nach dem
Sieg“. von der Volksarmee - das Volk hatte
nichts damit zu thun.
Mancher Bürger blieb in folchen Gedanken

ftehen. mitten im lebha-'ten Marktgetriebe. und

fchaute mürrifch zu den dürren. raffelnden Kränzen
am Rathaus hinauf. Wär' auch Zeit. daß die
heriintergenommen würden. verfchimpfierten ja die

ganze Faffade!
-

Die Marktpolizei fchritt jetzt durch die Reihen
und fchnüffelte in die Körbe; einer zeternden
Bauernfrau wurde ein Korb konfisciert. hier noch
einer. dort noch einer-fort mit dem unreifen
Zeug. den Eholerapflaumen! Gleich fünf. fechs
Körbe auf einmal wurden hinunter zum Rhein
gefchleppt und in die Flut gefchüttet.
Das Publikum blickte unwillig: die armen

Weiber! Eholerapflaumen. -- ach was. die Eholera
kani von was ganz anderm. die paar Pflaumen
verfchlimmerten nicht mehr viel daran. Ein
gefchleppt war fi

e aus dem fchlechtbeköftigten

Heerlager. aus den
fchmutzigen

böhniifchen Dörfern.
vom wüften Schlachtplan. ein von Gewittergüffen

durchweichten Acker und aus den überfüllten
Lazaretten. Sie fchlich dein Krieg nach als fein
Schatten. _
Das Wegfchütten des Obftes hatte alle Ge

müter erregt. man wurde dadurch fo recht wieder



der Cholera gewahr. Das unheimliche Gefpenft
machte fich plötzlich auf dem Markt breit. mitten
im hellften Sonnenfchein. und ließ fein düfteres
Gewand zwifchen den Körben und Kiepen fchleppen.
Ueberall fanden fich Bekannte znfiimmen. die

einen neuen fchrecklichen Fall befprachen; in der
Liefergaffe. in einem der alten Häufer mit den

engen Höfchen. hatte die Cholera fämtliche Be

wohner ergriffen.
Eine dicke Dame. die den Longfhawl nach

fchleppte. fchlug die Hände zufammen:
„Och Jon. och Zott. ne. dat is ja jar kein

Pläfier mehr zu leben!"

Jhr Dienftmädchen. das mit dem Korb hinter
ihr ging. zupfte fie.
„Frau Schnakenberg. Se fchleppen Ihr Duch.“
„Och Jott. och Zoff!“
Die dicke Dame arrangierte fich und zog um

ftändlich ihr koftbares Tuch herauf. Das Mädchen
mußte ihr dabei behilflich fein.
Viele Bürger fahen ihr nach. Da war manch

einer unter ihnen. der die behäbige Dame fchon ge

kannt. als fie. noch junges Mädchen. beiden Eltern
im „Bunten Vo el" war und noch nicht den Feld
webel Rinke geheiratet und fich in der Kaferne hatte
recht plagen müffen. Das fah man der noch lange
nicht an. daß

fie
fo viel durchgemacht: damals.

neunundvierzi er Mann fich erfchoffen. und der

Sohn. der Wilhelm. ausgewiefen und verfchollen!
Wahrhaftig. die Trina hatte einen .guten Docht*.
aber freilich. die war jetzt fchon an die fechzehn
Jahre Madame Schnakenberg. das konfervierte.
Keine Sorgen und ein neues Haus in der Königs
allee - wen fi

e traf. pflegte fi
e einzuladen:

„Befuchen Se uns doch bald auf en Taff'
Kafiee. Da befehen Se fich mal unfer neu' Haus.
jradüber vom Exerzierplatz. Mer fieht en aber
nit vor lauter Bäum'. Wir haben in der Küch'
en Wafferleitung. et Mädchen braucht jar nit

nach der Pump' zu laufen. Wer haben auch nur
eine Stock aufjefetzt. da brauchen wer nit fo viel

Treppen zu rennen. Sieben Zimmeren. dat is

ja lang Platz jenug für mich un den Hendrich.“
Ja. die hatte ihr Glück gemacht! Der Schnaken

bergs Hendrich war ein guter Mann; fchon als

fi
e

noch Mädchen war. hatte der fi
e pouffiert. und

als er nun. bald nach Rinkes Tode. Witwer
wurde. da paßten der Witwer und die Witwe

anz fchön zufammen. Und was der immer noch

?ü
r

Geld verdiente! Ein Gefchäft hatte er freilich
längft nicht mehr. aber rheinifche Induftriepapiere.

Bergwerksaktien und Köln-Mindener Eifenbahn
prioritäten. die warfen alle Jahre mehr ab.
Und Frau Trina war auch mit ihrem Los

zufrieden. Wenn nur der „Verdruß“ mit den
Kindern nicht gewefen wäre! Auf den Wilhelm
hoffte fi

e

noch immer vergebens. Aber er mußte
doch wiederkommen; fi

e hielt ihm fo ein hübfches
Fremdenzimmerchen oben in dem neuen Haufe
offen. da durfte gar kein andrer drin fchlafen.
das mußte für ihn bleiben. Und die Jofefine.
das war doch auch ein „Angang". daß die nun
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fchon Witwe war und mit den Kindern dafaß!
Und nun gar der Ferdinand! Dem hatten fi

e

im Krieg das eine Bein abgefchoffen - und nun
follte er morgen wiederkominen aus dem Lazarett
zu Mainz. och Gott. och Gott!
Ein Schatten flog über ihr rundes Geficht.

und ihr freundlicher Blick trübte fich. Da zupfte
das Mädchen fi

e wieder von hinten:
..Frau Schnakenberg. fe verkaufen als bald de

letzte Has - wer haben kein Ausfuche mehr."
„O jemmich! 'fchwind. Drückche. 'fchwindl"
Ganz entfetzt fuhr Frau Schnakenberg auf.

alles andre vergeffend. Wenn fi
e nun keinen

leckeren Hafen mehr bekam?! Der Ferdinand
würde freilich nicht bei ihr wohnen. fondern bei
der Jofefine. aber zu einem guten Mittageffen
wollte fi

e ihn doch gleich einladen. Und was

Extras follte er kriegen. hatte er doch lange Jahre
nur „Kafernenfraß“ gehabt! Die Mehlfuppen

auf der Militärfchule zu Annaberg. der ewige
Reis in der Unteroffiziersineffe zu Mainz und
nun erft gar das verfchimmelte Brot im Kriege
und zuletzt die magere Lazarettkoft! Dem follte
es jeht bei der Mutter gut fchmecken!
Und mit Schaudern dachte fi

e plötzlich an die
knappen Mahlzeiten in der Feldwebelwohnung

zurück. und wie fi
e

fich nur im „Bunten Vogel"
dann und wann regaliert! Schade doch. daß der

„Bunte Vogel“ nicht mehr in der Familie war.
daß die alte Frau ihn

glei??
damals. in dem

Unglücksjahr. verkauft hatte!

t it Verluft natürlich.
erad' daß die Enkel eine Kleinigkeit gekriegt
atten; die Hauptfumme war dem Klöfterchen zu
gefallen. wo fi

e

fich hatte verpflegen laffen bis
an ihr Ende.

'

h

7
D
u liebe Zeit. was war das alles fchon lange

er. -
Und doch war es eigentlich. als fe

i
alles erft

geftern gewefen. die Jahre waren einförmig über
Düffeldorf hingerollt. Siebzehn lange Jahre- man fchrieb heute achtzehnhundertfechsund
fechzig -. und doch war das Bild der Stadt
dasfelbe geblieben. Ein paar neue Straßen
waren wohl dazugekommen. aber fie harrten noch.
ungepflaftert. der letzten vollendenden Hand.
Große Pläne lagen zwar im Rathaus: der
Stadtrat überlegte den Bau einer feften Rhein
brücke oberhalb Düffeldorf bei Dorf Hamm.
auch von einem neuen Theater war fchon ein
mal die Rede gewefen. Doch vorderhand fchob
man folche Projekte noch hinaus. erft mußte man
den Krieg verdauen. der einem fo über den Kopf

gekommen war. unerwünfcht. wie ein Schneefturm ,

nn Mai.
Noch guckte der alte Jan Willem am Markt

auf das alte Theater. das felbft die eingefleifchteften

Düffeldorfer eine Rumpelbude nannten; noch

hatten die Maler ihre Akademie im linken Flügel
des alten Schloffes; noch behalf fich die evangelifchc
Gemeinde mit den zwei in engen Höfen verfteckten
Gotteshäufern. und längs der Kafernenftraße
dehnte fich noch immer der fchmucklofe. einförmige
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?Bilder
Kaferne. von deren Mauern fchon Putz

a e.
In denfelben fauberen. behäbigen Häufern faß

noch diefelbe faubere. behäbige Bürgerfchaft wie
damals; über den Klingeln ftanden noch diefelben
Namen wie früher; wo etwa der Vater geftorben
war. führte der Sohn das Haus fort. Mit gm
fchloffenen Augen hätte fich einer zurechtfinden
können. und wäre er auch lange nicht durch
die Stadt gewundert. Diefelben Hörtchen innen
an den Fenftern. diefelben Spiönchen außen an
den Fenftern. diefelben Kaufläden. diefelben Wirt
fchaften in Gaffen und Gäßchen. faft diefelben
Menfchen auf dem Bürgerfteig.
Diefelben mächtigen Glocken von St. Lam

bertus. St. Andreas. von der Iefuiterkirche und
der Maxpfarre; aber da mengten fich jetzt noch
neue. dünnere Stimmcheu ein: die Schweftern
vom armen Kinde. die Kreiizfchwefterii in Chrifti
Hilf. die Clariffen. die Franziskaneffen. die

Franziskaner und Dominikaner. die Mägde Chrifti
, und andre mehr verftärkten den Chor. Es bim
melte von Klöftern und Klöfterchen. Deren Zahl
war gewachfen.
Auch die Bäume waren gewachfen; die

Kaftanien der Königsallee breiteten gewaltige'

fchattende Kronen. die Linden am Schwanen
markt fandten ihren füßen Duft weit über die
ftillen Waffer des Lopohl und des Schwanen
fpiegels und iuifchten ihr fonimerliches Raufchen
mit den Klängen des Waldhorns. das ein Künftler
der Militärkapelle drüben am Waffer in dem
kleinen Konzertgarten blies. Wanderte man über
die Alleeftraße zum Hofgarten. fo blieb man un

ausgefe'tzt unter einem grünen Dach. und der

Hofgarten felber war ein dichter. dunkler. heim
licher Wald. dem kein Bäumewegfchlagen mehr
anzumerken war.
.Ach. was die Bäume gewachfeii findli Das

war Iofefines einziger Gedanke gewefen. als fi
e

nach Iahren zum erften Male wieder altbekannte
Wege wandelte. Sie war wie betäubt. fi

e

hatte
gar nichts andres denken können als immer nur:

.Ach. die Bäume. die Bäumel* Die waren wie
die Menfchen. Die fi

e jung gekannt hatte. ftanden
nun in der Vollkraft des Lebens. Bäumchen waren

emporgefchoff

en zu Bäumen. und wiederum fchlanke
Bäume atten fich in knorrige Stämme gewandelt.

Nicht jeder Baum war mehr da. fi
e vermißte

hier einen und dort einen; fi
e

hatte gar nicht
gewußt. daß ihr eines jeden Standort fo ein

geprägt war.

Iofefine war als Witwe zurückgekehrt. Im
März des vorigen Iahres hatte fi

e ihren Mann
verloren. Bei ftürmifchem Wetter hatte er fich
im Dienft erkältet; abgemattet. fchon fiebernd kam
er nach Haufe. ein Stechen in der Bruft plagte
ihn, An einer Lungenentzündung ftarb er. Nun
hatte fi
e neben den Kinder räbern ihrer beiden
kleinen Mädchen. die ihr die Diphtheritis genommen.
draußen auf dem Vohwinkler Kirchhof noch ein

drittes. ein großes Grab.

Es war ein trauriges Iahr. das die Witwe
noch in dem Vohwinkler

Häuschen
verbrachte.

Sie ivußte nicht. follte fi
e ge en. follte fi
e bleiben.

Die Mutter fchrieb freundlich: ..Komm doch
hiehin“; Bruder Friedrich. der in Effen bei Krupp
angeftellt war und zum Begräbnis des Schwagers
herüberkam. meinte auch gleich: ..Du wirft doch
nach Düffeldorf ziehn?"
Gewiß. es wäre natürlich gewefen. auch regte

fich eine leife Sehnfucht in ihr. aber fi
e konnte

fich nicht eutfchließeii. Der Vater tot. die Mutter
an einen andern Mann verheiratet. ihr fremd ge
worden - auch dort nichts als Erinnerungen!
War es nicht beffer. hierzu bleiben. wo alles fi

e

an fiebzehn friedliche. ruhige Iahre gemahnte. wo
der Apfelbaum im Gärtchen. in deffen Schatten

fi
e all ihre Kinder gewiegt. reiche Blüteiiknofpen

zeigte und fo viele der rotbackigen Früchte verhieß.
an denen Konradi fich immer von Herzen de
lektiert?
Und fi

e blickte in ihre Ehe zurück.
Anfangs hatte fi

e oft und viel Heimweh
gehabt. manchen Abend vor der Thür geftanden
und fehnfüchtig weggefchaut über die Felder. Dort.
zwifcheii den ragenden Fabrikfchornfteinen. die fich
wie hohe Mafte ins Himmelsmeer reckten. dort.

in abendfonnenverklärter Ferne. lag Düffeldorf.
Und fi

e
hatte gefeufzt. Aber dann waren die

Kinder gekommen. erft der Peter. dann das
Gretchen. dann das Mariechen und zuletzt. als
die beiden blonden Mädchen fchon wieder Engel
geworden. noch der Fritz. des Onkel Friedrich
Patenkind. Ihre Tage waren ausgefüllt gewefen.
Aber nun. da fi

e einfam im Bett lag. da
der Frühlingsfturm mit Saufen durch die Nacht
fuhr und fchaurig gegen die Fenfter der Schlaf
kammer heulte. mußte fi
e fo fehr an die Vater

ftadt denken. Ia. heim. heim! Sie würde _wieder
altbekannte Straßen gehen. die Kaferne wieder
fehen. mit der Hand an diefen Mauern entlang
ftreichen. die ihr einft ein großes Glück umfchloffen!
Als ob fie's dadurch noch einmal in Befiß nehmen
könnte. fo fchien es ihr. Der Rhein raufchte.
Glockenftimmeii riefen. Ia. nun wußte fie's. hier
im Bergifchen Land hatten ihr immer die großen
Glocken gefehlt; es war doch etwas Eignes um
deren Klang. um die weihrauchduftendeii. dämm
rigen Kirchen mit den farbenglühenden. legenden
bedeckten Fenftern. mit den fegnenden Heiligen.
mit den rofeiiumkränzten Märthrern. mit dem
lächeliiden Iefuskind und mit Maria. der Gottes
niiitter. die fo jung und fchön. Eine wahre Be
gier überkam fie. ihre Fingerfpitzen in das Weih
wafferbecken an der Thür von St. Lambertus zu
tauchen. wie fie's als Kind oft gethan. Ob end
lofe Prozeffionen noch ebenfo wie früher durch
die Straßen wallten und um den Kalvarienberg
bei der großen Kirche zogen? Berückende Mufik
klänge. betäubende Weihrauchnebel. betendes Mur
meln. fich fortpflanzend von Mund zu Mund. alt

köftliche Kirchengewänder. feuriges Rot der Chor
knaben. unfchuldsvolles Weiß der Mädchenengel.
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ftrahlendes Gold der Stolen - wie würden
da der Peter und der Fritz gucken! Befonders
der Peter. der fah fo gern was Schönes; die

armen Jungen. die kannten ja nur die nüchterne
Sonntagspredigt in der kahlen. getünchten Voh
winkler Kirche. zu der fie regelmäßig mit dem

Vater gegangen waren.
'

So reifte in ihr allmählich der Entfchluß zur

Ueberfiedlungß
Mit faft freudiqer Unruhe be

trieb fie die orbereitungen; ihr Bruder Friedrich
ftand ihr darin bei. Er kam die letzten Tage
fogar ganz herüber. und was fi

e
nicht mitnehmen

konnte oder wollte. verkaufte er ihr. Er war ein
rechter Praktikus; das hatte wohl keiner gedacht.
daß der's mit feinen krummen Beinen noch ein

mal fo weit bringen würde. als er damals als

Iunge zum Schloffer in die Lehre kam. Nun
war er fchon mehr als ein ewöhnlicher Arbeiter.
und der Krupp bezahlte im guten Lohn. Er
hatte fich fchon was gefpart. und er wollte ihr
auch gern etwas vorftrecken. wenn fi

e nun auf
feinen Rat einen Laden in Düffeldorf aufmachte.
So brauchte fi

e von der reichen Madame Schnaken
berg nichts anzunehmen. und damit fiel ihr eine

Laft vom Herzen. Nicht daß die Kinder der

Mutter böfe waren. aber etwas Fremdes
war da.

Im Mai bezog Iofeftne das Lädchen an der
Baftionsftraßenecke. gerade der Kaferne gegenüber- wo konnte es denn auch anders fein? - und
der Friedrich half es ihr- einrichten mit allerlei

Utenfilien zum Soldatengebrauch. mit Pfeifen und

Tabak. mit Zigarren und Streichhölzern. mit

Tafchentüchern und Referviftenftöcken. mit Seife
und Wichfe und jeglichem Putzzeug. auch mit

Knopfgabeln und mit Tinte und Briefpapier.
Und der Friedrich machte ihr auch Mut.

..Wer heutzutage auf dem Poften if
t

früh und

fpät. der kömmt auch voran.“ fagte er.

Das wollte fi
e auch; hatte fi
e

fich doch fchon
Gedanken gemacht. ob fi

e denn mit der eringen

Penfion und den befcheidenen Zinfen. ie das

kleine Vermögen ihres Mannes und ihre eignen
paar hundert Thaler großmütterliches Erbteil

abwarfen. in der teuren Stadt beftehen könne.
Von Dank für alle feine Mühe und Arbeit

wollte der Bruder nichts wiffen. auch nicht für
das ihr vorgeftreckte Kapital.
..Du giebft e

t mir ja wieder. Fina. paß ens

auf. eine paar Jahr! Zinfen kannft du mir ja

zahlen. Iefchäft is Iefchäft! Ich rechen' fo:
Krieg kriejen wer diefen Sommer ficher un jewiß.
dann follfte ens fehn. dann jeht e

t dir im kleinen
wie dem Krupp im jroßen. Rückt die Armee
in't Feld. braucht fe auch Ausrüftung. un ob e

t

nu Stiefelfchmier' is oder en Kanon - dat bleibt
fich tanz With" -
Der Friedrich hatte recht gehabt. Als Iofefine

heute am dunkeln Herbftabend ihr kleines Lädchen
fchloß und die Kaffe nachzählte. konnte fi

e

zu

frieden fein. Man hatte ihr heute faft den Laden
geftürmt. Die letzten Referoen waren entlaffen

marfch aus der Garnifon und den Einmarfch in

die Heimat für möglich ohne Stock i
n der Hand.

Und bunte Sacktücher. gelb mit roten Rändern.
die Schlacht von Königgrätz fchwarz draufgedruckt.
war fi

e eine Menge losgeworden. denn das waren

fchöne Andenken für die Mitdabeigewefenen und

intereffante Anblicke für die Zuhausgebliebenen.
Müde gähnte fi

e und puftete dann die Lampe

aus. die über der kleinen Theke von der Decke

herabhing. Es war fchon fo fpät. aber immer

noch hatte die Thürglocke gebimmelt; jeht hatte
man endlich Zapfenftreich geblafen. und es war ftill
geworden. Die Kaferne ftreckte fich dunkel. nur
dort in der Wachtftube flinzelte noch Lichtfchein.
Es war Iofefine eine Freude. daß die Haupt

wache nicht mehr am Burgplatz war. wie früher.

fondern hier im Mittelbau. gerade ge enüber. So
genoß fi

e täglich das militärifche S aufpiel. und
nachts auch weckte fi

e das „Heraus“ beim Nahen
der Ronde. Dann lag fi

e

laufchend mit gefalteten

Händen. fi
e hörte. wie die Wache ins Gewehr

trat. und fühlte fich nicht mehr verlaffen.
Mit heißen Wangen ftieg Iofefine jeht die

Treppe hinauf zu ihrer Wohnung. Im ganzen
Haus war's fchon dunkel. nur in der Kammer.
die ihre Knaben innehatten. brannte noch Licht.
Sie guckte hinein. Der Kleine fchlief. aber der

Peter faß noch über den Tifch gebeugt und hörte

fi
e gar nicht. Gewiß pinfelte der noch aus dem

neuen Tufchkaften. den er fich für feine paar
Sparpfennige gekauft! Aergerlich kam fi

e heran
»- ob er denn feine Schulaufgaben auch fertig
hatte? Dafür ließ fi

e ihn doch nicht noch auf
die teure Realfchule gehen. daß er jedes freie
Blättchen in feinem Hefte verfchmierte!
Sie fah ihm über die Schulter.
Herrjeh. das war ja der Kalvarienberg an

der Lambertuskirch'! Genau fo fchmerzlich guckte
der Gekreuzigte. wie hier auf dem Blatt. Nun
konnte fi
e

doch nicht mehr böfe fein. er hatte es

zu fchön gemacht!

Leife legte fi
e ihm die Hand auf. Da fchrak
er zufammen und ließ den Tufchpinfel fallen. Rot
werdend. ftreckte er beide Hände über feine Malerei.

..Ileich. jleich. Mutter. jleich mach' ic
h ja

fchon meine Aufjab'. fchimpf nit.“
Was. noch nicht die Schularbeiten gemacht?!

Das war ihr doch außerm Spaß. Wie konnte
einer fo pflichtvergeffen fein! Zornig hob fi

e

die Hand zum Schlag. aber der Peter fing die

auf und hielt fi
e

feft.
Bittend fahen feine Augen ihr ins Geficht.
..Aerjer dich nit.“ fchmeichelte er. ..dann

fiehfte jarftig aus. Ich kann doch nix dafor!
In Vohwinkel war nit viel zu befehen. aber hier

fo viel. och. fchrecklich viel! Bilder in allen

Schaufenftern!“ Seine Augen leuchteten auf.
..Kuck emal. is dat nit fein?“ Er hielt ihr
vergnügt lachend fein Blatt hin. ..Un nu mal'

ic
h

noch dat alte Schloß un den Rhein. dicke

fchwarze Wolken drüber un en Stücksken Blitzblau
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dazwifchen. Ich hab' et fo mal jefehn. Ha. zu
fchön! Kauf mer doch noch 'ne Tufchkaften. aber
7ne beffere. Mutter. bitte. fo 7ne richtige Farb
kaften von Schönfeld. bitte. Mutter. bitte!“
Er umfchlang fi

e mit beiden Armen und drückte

fein heißes Geficht an ihre Bruft.
..Ne.“ fagte fie. ..da denk' ic

h ja jar nit an.
dann thuft de für die Schul' rein nix mehr."
..Och. die Schul'.“ ftieß er heraus und hob

mit einem Ruck den Kopf. ..Wat foll ich dann
noch da? Nimm mich doch eraus. Mutter. da
lern' ic

h ja doch nix. Kauf mer lieber ene Farb
kaften. ic

h will Maler werden!"
'
..Unfinn.“ fagte fie. ..leg dich hin un fchlaf!

Morgen werk' ic
h

dich janz früh. dann lernfte noch!"
..Aber ene Farbkaften fchenkfte mir.“ bettelte

Z
r. .."ne

Farbkaften. Mutter. th'u e
t

doch! Bitte.
itte."
..Ne.“ fagte fi

e wieder und ging aus der
Thür, Aber ihr Herz klopfte. Woher der Peter
nur die Luft am Malen hatte? Von Konradi
nicht. von ihrem Vater ficher auch nicht. Von
ihr auch nicht. fi

e konnte ja keinen geraden Strich
machen; aber verftehen konnte fi

e ihn. Und doch
würde fi

e ihm keinen Farbkaften fchenken. ..Erzieh
die Kinder zu was Ordentlichem.“ hatte Konradi

noch in letzter Stunde mit verlöfchender Stimme

gsfagt.
Ach Gott. der Iunge hatte zu früh feinen

ater verloren!

Heute fchlief fi
e lange nicht ein. trotz aller

Müdigkeit, Sie wußte. nebenan in der Kammer
lag der große Junge im Bett und weinte wie
ein kleines Kind, Er fühlte fo lebhaft. den

Schmerz ebenfo wie die Freude. Er war ja ganz
ihr Sohn.

xx.

Herr und Frau Schnakenberg wanderten am
Vormittag über die Kafernenftraße. Die Hitze
der leßten Septemberwochen war vorüber. die
matte Oktoberfonne fpielte auf dem Pflafter und*
färbte die grauen Kafernenwände bleich.
Das Ehepaar wurde viel gegrüßt. Frau Trina

war im fchönften Staat. fi
e trug ein Seidenkleid

von einer ganz infam-gelbbraunen Farbe. doch
war es das Modernfte vom Iahr; Sternefeld
vom Alleeplätzchen hatte diefe elegante Couleur
als Herbftnouveaute eben mit aus Paris gebracht.
Auch die Beduine von feinem Kafchmir mit

Franfenabfchluß war aus Paris. der Hut auch.,- das Befte kam doch eben nur daher! Herr
Schnakenber_ plante fogar mit feiner Frau zum
nächften Ia re einen Befuch der Parifer Welt
ausftellung.

Ietzt gingen fie. um den aus dem Mainzer
Lazarett endlich entlaffenen Sohn. den fi

e im

September fchon zweimal vergeblich mit einem

feftlichen Mahle erwartet. zu begrüßen. Zu heute
mittag hatten fi
e ihn auch gleich wieder ein

geladen. aber er hatte fagen laffen: den erften
Tag wolle er bei der Fina bleiben. und der Weg
nach der Königsallee wär' ihm auch zu weit. Ob

er den wirklich nicht gehen konnte? Dann hätte
man ja einen Wagen fchicken können. oder

ob er bloß nicht wollte? Diefe Ungewißheit
regte Frau Trina etwas auf ; wahrhaftig. das
war doch häßlich von den Kindern. daß fi

e ihr
immer noch ihre Heirat mit dem Schnakenberg
nachtrugen! Und er war fo ein guter Stiefvater!
Den Ferdinand und ihren Iüngften. den Karl.

der bei der Marine kapituliert hatte und von dem

fi
e eigentlich nie wußte. wo er mit feinem Schiff

war. hatte fi
e beide gleich lange nicht gefehen.

An die fechs oder fieben Iahre mochte es her fein.
daß fi

e mal einen Tag in Düffeldorf gewefen.
Nun kam der Ferdinand für ,dauernd und

würde bei der Jofefine bleiben - wo ollte er
denn als Iunggefelle auch fonft hin? 'n Ga
danke peinigte Frau Trina unabläffig. als fi

e jetzt

an der Kaferne entlang ging: ,Ach. wenn der Rinke
das erlebt hätte!“ Der hätte fich am Ende noch
drüber gefreut. daß feinem Sohn im Krieg ein
Bein abgefchoffen worden. So lebhaft hatte fi

e

noch nie des erften Mannes gedacht. wie heute
auf dem Weg zum invaliden Sohn. Sie erregte
fich mehr und mehr. Diefe ganze Soldatenwirt

fchaft. diefes Knallen mit Pulver und Blei. was

hatte ihr das alles fchon für Leid gebracht!
Sie rief Schnakenberg. der ihr ein paar

Schritt voraus war. und hing fich an feinen Arm.
Bor der Thür. unter dem Schild:

Jofefine Konradi. geb, Rinke.
Stöcke. Pfeifen. Putzzeug. alle Arten Militär

Bedarfsartikel

ftand der kleine Fritz; fein rotbackiges Kinder
geficht fah heute ganz betroffen drein,

*

„Der Onkel is da.“ fagte er ernfthaft. ..aber
die Mutter is traurig.“
Sie traten aus der Mittagshelle ins Lädchen

ein; es war etwas dunkel darin. das Auge mußte
fich erft gewöhnen. Jofefine ftand hinter der

Theke und ordnete einen Kaften mit Hofenträgern.
aus dem fi

e eben verkauft hatte. Beim Anfchlagen
der Ladenfchelle hob fi

e die Augen.

..Wo is de Ferdinand?" fragte Frau Trina
haftig,
Die Tochter wies mit einem ftummen Blick

nach der Ecke. Dort erhob fich jetzt fchwerfällig
eine Geftalt aus dem Seffel und humpelte an

zwei Krücken den Eintretenden entgegen, Leer

hing das eine Hofenbein. und - ..Iefus. Maria.
meine arme I'ung'!“ fchrie die Mutter auf und

fiel dem Sohn um den Hals. Er konnte fi
e nicht

umarmen. er mußte fich auf feine Krücken ftützenx

Jofefine liefen die Thränen übers Geficht. auch
Schnakenberg fchneuzte fich mehrmals. dabei drehte
er fich ein bißchen weg. das leere Hofenbein war

ihm gar zu jämmerlich.

Frau Trina fchluchzte noch immer:
..Meine Iung'. meine arme Iung'!“ Und

küßte ihn und tätfchelte ihm die Backen. -wie fi
e es

vielleicht einft dem kleinen Knaben gethan.
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Der Sohn war nicht fehr zärtlich. er nahm's
nur gnädig hin.
..Jammert doch nich.“ fagte er faft ungeduldig;

und dann richtete er fich fo ftramm auf. als er
nur irgend konnte. und wies auf das Militär
ehrenzeichen. das die Bruft feines verfchabten
Uniformrocks zierte:

“

„Das kriegt man nich umfonft. Jm Lazarett
machten fi

e en richtige Feier. als fi
e mir's über

reichten. Ja. was denkt ihr wohl. das if
t en

befondere Ehr'! Die meiften kriegen nur das

Erinnerungskreuz von Bronze
- ihr könnt mer

gratulieren !"

Aber Mutter und Schwefter gratulierten ihm
nicht. Frau Trina war. ihr Tafchentuch vors
Geficht haltend. auf einen Stuhl gefunken. Jofefine
fah den Bruder mit zuckenden Lippen an. nur
Schnakenberg fchüttelte ihm die Hand und fchlug

ihm dann auf die Schulter:
.,Jratuliere! No. ic

h fag' e
t

ja
.

da wolle
mer mal tüchtig eins auf trinken

-
hoch de tapfern

Vaterlandsverteidiger. hoch. hoch!“
Ferdinands Augen glänzten auf. und er

fchmunzelte; heute morgen fchon waren Nachbarn
ihn gucken gekommen. die ganze Kafernenftraße
erinnerte fich ja noch an den Rinkes Jung'. und
jetzt natiirlich war er erft recht der Mann des
Tages. Ein paar Knaben hatten ihn flehentlich
um ein Andenken vom Schlachtfeld gebeten. No.
wenn nur erft feine Kifte nachkam. dann wollte
er ihnen fchon blutgefärbte Uniformläppchen und

ein paar Granatfplitter austeileu! Er verfprach
dem Stiefoater. heute abend mit in deffen Stamm
kneipe zu kommen; da wollte ihn der mal den

Herren vorftellen. und er follte von feinen Er
lebniffen zum beften geben.

„Wird der dat nit zu viel. Ferdinand?“ fragte
Jofefine beforgt. „Du fagft doch. dat Jehen
macht dich e fo mild.“

Das wollte er jetzt nicht mehr Wort haben.
„Wer können ja auch ene Wage nehmen."

fagte Schnakenberg. ..Och. wat dann. Fina. nur
kein ängftlich Jeficht!“
Er kniff die Stieftochter in die Wange.
„So ne Krieger is nit von Zucker, Jelt. Herr
Sergeant? Heut jehn wer nach Ahmet und morjen

nach Löhmer un übermorjen nach Hintze un im

Römifchen Kaifer un auch im Verein; wer machen
de Rund'. bis wer durch find. De Jung' foll nit
fagen. dat wer em nit ordentlich befeiert haben!"
Der Schnakenberg war doch ein fehr netter

Kerl. ein fehr anftändiger Mann! Ferdinand
äußerte fein Wohlgefallen. als der Stiefoater mit

der Mutter gegan en war.

Jofefine wollte ihm nicht widerfprechen, Gewiß.
der Schnakenberg war ein guter Menfch. fi

e war

ihm dankbar für manche Freundlichkeit. Aber feit

fi
e in Düffeldorf war. mußte fi
e wieder fo viel

an ihren Vater denken. Es drängte fi
e plötzlich.

von ihm zu fprechen; der Bruder war ja auch
Soldat. der mußte Berftändnis haben für den Toten.
..Ferdinand. wat würd' der Vater jagen."

flüfterte fi
e in einem weichen Ton und blickte

hinüber zur Kaferne.
..Ja. fo was hätt' der auch wohl haben

mögen." fagte Ferdinand und fchielte nach der
Auszeichnung auf feiner Bruft. „Hab' ic

h der
dann fchon erzählt. warum ic

h das gekriegt hab'?“
Und nun begann er in einer Weife zu fprechen.

daß fi
e merkte. er hatte das fchon fo und fo oft

erzählt; es klang wie auswendig gelernt:

„Wir hatten die fränkifche Saale überfchritten.
am 10. Juli war's. wir machten den Uebergang
auf einem Balken. die Brücke hatten die Hunds
fötter. die Bayern. .gefprengt. Jn Kiffingen
fteckten fi

e drin. die verfluchten Kerle. und die

Höhen hielten fi
e

befetzt. Aber wir - hurra!- fteil ging's den Berg herauf. und -t'
Er wurde unterbrochen. die Ladenfchelle

klingelte. zwei bärtige Männer in Zivi( traten
ein. man fah ihnen den ..entlaffenen Landwehr
mann“ an. Sofort trafen fich ihre Blicke mit
denen des Jnvaliden.
„Was jefällig?" fragte Jofefine.
Aber fi

e wurde gar nicht gehört. die beiden

hatten fich gleich mit Ferdinand in ein Gefpräch
vertieft.
„Divifion Göben. 53. weftfälifches Infanterie

Regiment. 10. Juli bei Kiffingen.“ fagte der
Jnvalide und wies auf feinen Beinftumpf.
„Niederrheinifches Füfilierregiment. Erfatz

bataillon. 10. Juli bei Hammelburg!“
Das war ein Händefchütteln. waren fi

e

doch
am" felben Tag nicht weit voneinander im Feuer
gewefen! Mit Bewunderung fahen die beiden
Landwehrmänner das Ehrenzeichen auf der Bruft
des Kriegskameradeu.
Der Jnvalide ftrahlte.
„Ja.'* fagte-er. „wir hatten die fränkifche

Saale überfchritten. am 10. Juli war's. wir
machten den Uebergang auf einem Balken. die
Brücke hatten die Hundsfötter gefprengt. Jn
Kiffingen fteckten fie drin. die verfluchten Bayern-4'
Jofefine mochte die Erzählung nicht mehr mit

anhören. fie ging haftig hinaus. Der Vater hatte
ihr einftmals auch vom Krieg erzählt. aber wie
anders! Und doch mußte fi

e ja froh fein. daß
der Stolz dem Bruder über den Berluft feines
Beines weghalf.
Als fie wieder hineinkam. hatte er eben geendet.

mit hochrotem Kopf faß er in feinem Stuhl,
Die Landwehrleute machten ein großes Hallo. fie

ließen nicht nach. er mu te mit ihnen nebenan in

die Wirtfchaft gehen un ein kameradfchaftliches
Glas mit ihnen leeren.
Als fi

e ihre Stöcke gekauft. fchleppten

fi
e ihn

ab. und er ließ fich nur zu gern fc
h

eppen.

Jofefine fah ihnen noch nach: die zwei von der
Landwehr mußten heute fchon ordentlich was zu
fich genommen haben. fi

e wirbelten ihre Stöcke.
und jetzt huben fi

e alle drei ein lautes Singen an.
Lange nach Mittag kam Ferdinand erft zurück.

er war glückfelig. So viele Freunde hatte er
gefunden. fi

e

hatten ihn hoch geehrt. wie einen
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Helden
gefeiert und ihn zuletzt im Triumph durchs

okal getragen. Wenn die neununddreißiger Füfi
liere. die zu Anfang Winters als ftändige Garnifon
in Düffeldorf einrücken follten. ebenfo nette Kerle
waren. wie die vom Erfatzbataillon. ließ es fich hier

fchon leben. Er war freudig erregt. neckte fich mit
den Neffen und band ihnen Bären auf und

fchwatzte in einem fort. Mit Mühe überzeugte
Jofefine ihn. daß es dringend nötig für ihn fei. fich
zu ruhen. Es koftete fi

e iinfägliche Anftrengung.

ihn die Stiege hinaufzubringen. die war eng und
die Stufen hoch. Er ftöhnte und fluchte. ftützte
fich mit der einen Hand aufs Treppengeländer.
den andern Arm hatte er um ihren Nacken gelegt
und drückte fi

e faft zufammen. Der kleine Fritz
fchleppte die Krücken nach. Jofefine dankte Gott.
als fi

e ihm oben aufs Bett geholfen; noch fprach

fi
e

zu ihm. da fchlief er auch fchon.
Es duiikelte längft. als fi

e erft wieder etwas

von ihm merkte. Fritz kam gelaufen und holte
fie; der Onkel wollte fich nun fein machen und

konnte nicht allein damit zu ftande kommen. Der

Jnvalide nahm es als ganz felbftverftändlich an.
daß ihm geholfen würde. fi

e that es auch gern.
war fi

e

doch froh. daß er fi
e aus heiteren Augen

anlachte. Aber ein eigeutümliches Graufen über

lief fie. als er nur einen Fuß hiiiftreckte. uin fich
den Stiefel anziehen zu laffen. Jhre Hände
zitterten und hatten keine Kraft. aber er merkte
es nicht. luftig pfiff er den Königgrätzer

Siegesniarfch und beorderte den Fritz. ihm die

befte Montur herauszufiichen. Er mußte doch
eine Figur abgeben. wenn der Stiefvater ihn
präfentierte. 2]

Jofefine war es weh ums Herz. als der Bruder
nun fo weit fertig war. iin beften Rock mit dem

Ehrenzeichen. die Haare pomadifiert. fich zuletzt

noch forgfältig den kraufen Backeiibart känimte.

nachdem er fich vorher das Kinn fauber rafiert
hatte. Sie betrachtete ihn: wahrhaftig. ein fchöner
Bart und auch ein fchöner Mann. faft dem Kron
prinzeii ähnlich
- aber ach. nur ein Bein! Das

andre war hoch am Oberfchenkel amputiert.
„Ferdinand.“ fagte fi

e aus einem Herzensdrang

heraus. „wie fühlfte dich dann?“

..Gut. fehr gut. ganz fanios! Kuck doch mal

nach.“ rief er dem Kleinen zu. „ob der Schnaken
berg bald antritt.“ Er fchien es gar nicht ab
warten zu können. Alsfeine Kutfche vorraffelte
und der Stiefvater unten im Flur rief. humpelte
er fo

e
ili
g die Treppe hinunter. daß er faft geftürzt

wäre un Jofefine mit fich geriffen hätte.
..Immer langfam voran. immer langfam voran.
Daß die öfterreich'fcheLandwehr nachkommenkann.“

begann er da zu fingen; das ganze Haus fchien
von feiner lauten Stimme angefüllt.

Jofefine wurde diefen Klang nicht los. auch
als die Räder des Wagens längft verrollt waren.
Zwifchenhinein biniinelte die Ladenfchelle. es kamen
eine Menge alter Bekannter. die den Heim
gekehrten befuchen wollten. Ein- paar kleine
Mädchen aus der Nachbarfchaft erfchienen. hübfch
angeputzt. mit einem Kranz und wollten ihm ein

Gedicht auffageii.

Jofefine war's zufrieden. daß das Gelauf ein
Ende nahm. als der Zapfenftreich ertönte. Sie
hielt es. wie drüben die Kaferne: im Sommer
halbjahr Schluß um zehn Uhr. von Oktober ab
um neun.

In Beth-zu Bettt er en Liebften hatt'.
Wer keinen hätt'.
Muß auch zu Bett.
Zu Bett. zu Bett. zu Bett.“

Wie oft hatte fi
e das als Kind ahnungslos der

Trompete nachgefchmettert!

..Wer keinen hätt'.
Muß auch zu Bett -"

Von einer fchwermütigen Regiing befallen. fah

fi
e

fich um. Da ftand ihr einfames Bett. Und
fechsunddreißig Jahre - nein. das war noch nicht
alt! Unwillkürlich breitete fi
e ihre Arme. in denen

das warme Blut voll an die Pulfe klopfte. und
dann ftreifte ihr Blick den Spiegel. Sie trat
davor und hielt das Lämpchen hoch. Hellbeleuchtet
fchaute ihr Bild fi

e an: blank die Augen. frifcl)
das Geficht und das Haar blond. nicht mehr fo

licht wie in der Mädchenzeit. ein wenig nach
gedunkelt. aber blond doch. ganz blond. kein ein
ziges graues Fädchen an den Schläfen.

(Fortfchiing folgt.)

Sis'gang im Norgennebel.

Nicht lastet grauer Nebelbang;
Der Kade lerächzt; cler Tag säumt lang.

Sin weisses felcl auf äunlclem Str-0m -
Verl-clungner Traum cler 5immelsä0m!

Stumm treibt's vor meinem Jause her.
Das Zäi0llenielä, zum Wintermeer
(lnä irrt nach Ztunäen stumm zurück.
Als suäi' es schmerzerstarrt clas Glück.

50finungen. bleich uncl t0t uncl stil!
Jin Suchen. clas nicht enäen will,
Sespenstisch. 0hne Ziel uncl Zahl,
Wortlos, gleich tiefster Mensehenqual. *
50 treibt's i701* meinem Jause her;
Ss geht zum Meer uncl kommt v0m Meer.
Stumm in clein cliistern Sinerlei.
(incl ärübei- nur cler Labenschrei.

)0kianiicsUlläa.



„l-kaiserWilhelmact 6rozze“ in volle.-kehrt.

.Huf einem modernen Yanzerlchiff.
Eine Skizze

von

Y. Esliar Hkaußmanu.
(AufnahmenvonA.RenardinKiel.)

Die Fluten
der Kieler Föhrde durchfchneidet.

eifrig dem Hafen zuftrebend. ein gewaltiges.
graues Schiff. Selbft der Laie. der noch nie ein
Kriegsfchiff gefehen hat. würde fich fagen. daß diefe
fchwiinmende Feftung. die da auf ihn zukommt.
diefer Schiffskörper mit den dicht zufamnien
edrängten riefigen Aufbauten. nicht eines der

Schiffe ift. die dem Verkehr und der Verbindung
handeltreibender Völker dienen. fondern eine der.
modernen Kriegsmafchinen. welche errichtet worden

ift. um Tod und Verderben andern Schiffen und
deren Befatzung zu bereiten. Gewaltige Kanonen

fieht man aus großen und kleinen Türmen heraus
lugen. und aus der Menge der Aufbauten über
Deck erheben fich die mit Kanonen bewehrten
Marfen. die Ausbauten an den Mafien. Zwei

?Kemaltige
Danipffchlote entfenden Wolken von

auch. und zwei gewaltige ebogene Krane auf
der hinteren Hälfte des Schiffes verleihen diefem
noch einiges Abfonderliche und Ungewohnte des

Aeußeren mehr.
Diefe Kriegsmafchine. die da foeben an uns

vorüberraufcht. if
t das Linienfchiff ..Kaifer Wilhelm

der Große“. Es ift eines der Schiffe der ..Kaifer
klaffe“. deren Deutfchland binnen kurzem fechs
aktionsfähig haben wird und welche den gewal

Ueber Land und Meer. Ju. Din-Hefte. x'lll. 9.

tigfteu Panzerfchiffthpus der Neuzeit repräfen
tieren. Diefe fechs Schiffe find: ..Kaifer Fried
rich 111,“. ..Kaifer Wilhelm l!,“. ..Kaifer Wilhelm
der Große“. ..Kaifer Karl der Große“. ..Barba
roffa“ und ..Wittelsbacl)“. Jedes von ihnen führt
32 Gefchiitze. faft ausnahmslos Schnellladekanonen.
jedes von ihnen hat 11080 Tonnen Waffer
verdräugung; die Länge des Rumpfes beträgt bei
allen 115 Meter. die Breite 20 Meter. der Tief
ang 7.8 Meter. Die Mafchinenkraft beträgt 13 000

Bferdeftärken. und jedes Schiff hat drei Schrauben
und infolgedeffen auch drei Mafchinen. Ein
Panzergürtel von 300 Millimetern Stärke deckt als
Gürtel den Rumpf des Schiffes unmittelbar über
und unter der Wafferlinie. Die Türme und ein
Teil der Kafematten haben eine Panzerftärke von
250. die andern Kafematten von 150 Millimetern.
Wollen wir aber einen Begriff von der Stärke.

von dem Gefechtswert diefes Schiffes bekommen.
dann miiffen wir ihm einen Befuch abftatten. um
es uns genauer anzufehen. Beffer als alle

Zahlen
wird Leferin und Lefer über die riefenhafte

röße und die mannigfaltige Einrichtung des

Schiffes die Angabe unterrichten. daß man felbft
bei beftändigem Aufenthalt an Bord mehrere
Wochen braucht. um fich in allen Räumen zurecht

44
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zufinden. Will man in jedem. auch dem letzten
Winkel des ftählernen Baues. deffen Wände überall
15 Centiineter ftark find. Befcheid wiffen. fo foll
nach Angabe Sachverftändiger ein ganzes ahr

Z
e
it dazu notwendig fein. Von den 650 ann

efatzung. welche in Friedenszeiten an Bord find
und von denen allein 250 auf die Mafchinen
kommen. hat jeder beftimmte Funktionen und feinen
täglichen Dienft nur in beftimmten Abteilungen
des Schiffes. Selbft die Offiziere. vielleicht mit

Ausnahme des erften Offiziers. haben nicht Ge

legenfheit.

vom Mars bis zum Kiel häufiger das
Schi in allen feinen Teilen zu befichtigen.
Auch der Befucher. der von einem der Offiziere

oder Fähnriche an Bord geführt wird. if
t

nicht im

ftande.
fiäÖXvollftändig

ein Bild von dem zu machen.
wie die äume im Schiffe verteilt find. ins
befondere wie fi

e übereinander liegen; denn die

Zahl der Decke. die fich vom Kiel bis hinauf zu
der Kommandobrücke übereinander erheben. if

t

fo

groß wie bei keinem andern Krie sfahrzeug. Eine
kurze Aufzählung wird dies eweifen. Ueber

den Laften liegt 'das Plattformdeck. dann folgt
das Zwifchendeck. das Panzerdeck (65 Millimeter
ftark; es foll verhindern. daß Gefchoffe fenkrecht
von oben in die andern Räume des Schiffes. ins
befondere indie der Maf ine dringen). das Batterie
deck. das Oberdeck (die ack). das Turmdeck. das
Anfbandeck. das Brückendeck. die Gefchüßplattform.
Ueber diefer erheben fich noch die Marfen. die
mit Schnellladekaiionen kleinen Kalibers und mit
Mafchinengewehren ausgerüftet find.
Stellen wir uns auf die Back. das Oberdeck

des Schiffes. und blicken wir hinauf zu den Marfen.

fo fehen wir einen gigantifchen Aufbau. der fich
vor uns erhebt. Die beiden gewaltigen Gefchütz
rohre in der erften Etage über der Back find zwei
24-Centimetergefchüße. die aus dem Turme heraus
ragen. Einen ebenfolchen Turm. ebenfalls mit zwei
24-Centimeter-Schnellladekänonen. hat das Schiff
hinter den Schornfteinen auf dem Achterdeck; nur
liegt dort diefer Turm etwas niedriger.
Dem Inneren des Panzerturms müffen wir

unter allen Umftänden einen Befuch abftatten.
Nachdem wir ihn betreten haben. werden mit ilfe
von Kurbeln zwei Flügelthüren. welche die uke

verfchließen. durch die wir hineinkameu. zugemacht.
und wir find jeßt vollftändig in dem kreisrundeii
Raum von den übrigen Teilen des Schiffs ab
gefchloffen. Licht kommt nur von oben durch einen
kleinen Aufbau mit Laken auf dem Dache des

anines. durch welchen man auch hinausblicken
kann. uin den Feind zu beobachten; dann durch
die Oeffnungen unmittelbar über' den Gefchütz
rohreii.
..Wie if

t es möglich. diefe langen und fchweren
Gefchütze. von denen jedes einzelne Hunderte von

Mntnern
wiegen muß. zu bewegen? Wie viel

ann gehören dazu. um diefe Riefenkanonen zu
bedienen?“

Auf diefe unfre erftaunte Frage tritt der uns
führende Fähnrich an ein Steuerungsrad. deffen
Durchmeffer kaum einen halben Meter hat. und

dreht es einige Male nach links. Jin nächften
Augenblick beginnt fich der ganze Turm mitfamt
den Riefengefchützen und uns felbft zu drehen.
und zwar mit einer Leichtigkeit. als würde von

Kinderhand ein Spielzeug in Bewegung gefetzt.
Die Riefenkraft. welche diefes Wunder bewirkt. if

t

die Elektrizität. und da der Turin auf Kiigellagern
läuft. fo ift es ohne Uebertreibung eine Kleinigkeit.
ihm jede beliebige

Drehung
nach rechts oder links

zu geben. Die Elektrizität iri iert auch die Riefen
efchi'itze; fi

e

richtet fi
e

nach o en und nach unten.
?eitivärts nach rechts und nach links. und diefes
Richten. diefes Bewegen der koloffalen Rohre ge

fchieht
mit fvlcher Gefchwindigkeit. daß man faft

in die Verfuchiing kommt. fie einfach für Gewehre
zu halten. mit denen ein Schütze manipuliert. Da
man koloffale Pulverladuiigen für diefe Gefchütze
verwendet. fo ergiebt fich natürlich beim Abfeuern
ein gewaltiger Riickftoß. Er bringt aber die Lafette
nicht aus ihrer Richtung. denn das Rohr ift b

e

weglich derart auf der Lafette gelagert. daß der

Rückftoß nur das Rohr trifft. Durch Bremfen.
teils mit Glncerin gefüllt. teils Spiralfedern ent
haltend. und endlich durch elektrifche Kraft wird
der Rückftoß des Rohres gemildert und aufgehoben.
und das Rohr fchnellt wieder in feine frühere Lage
zurück. Dadurch nimmt es wieder genau die Richtung
an. die es vor Abgabe des Schnffes hatte., und
man braucht das Ziel nicht wieder aufs neue auf
zufnchen.
..Wieviel Schuß per Minute kann ein folches

Riefengefchütz geben ?
*

..Diefe 24-Centimetergefchi'itze. von denen wir
vier an Bord haben. find Schnellladekaiionen.
und jedes von ihnen giebt per Minute einen
Schuß ab.“

..Schnellladekanonen?“ fragt zweifelnd und ein

weniV
ohne Verftändnis der Befucher.

.. itte. treten Sie etwas zur Seite.“ mahnt der

Fähnrich. Dann tritt er feitlich an den Verfchliiß
des Rohres und fchlägt mit einem einzigen Hand
griff den Hebel des Verfchlnßftückes herab. Im
nächften Augenblick

.fauth

ein Meffingchlin er
von mehr als Meterhö e und voii 24 Eenti
meter Durchmeffer aus dem

?interteil
des Ge

fOiJhützes
heraus und fällt klirren zu Boden. Diefe

effinghülfe rührt von einem abgefenerten Schuß
her. und fi
e enthält die Riefenpulverladun_ fiir
das Gefchütz. Jetzt fehen wir auch an der i and
des anmes in befonderen Holzgeftellen mehrere
andre folcher Hülfen ftehen. welche genau ins

Riefenhafte vergrößerten Gewehrpatronenhülfen
leichen. Auch Granaten ftehen da. und in der
hat if

t es unglaublich. mit ivelcher Gefchwindig
feit eine folche Granate von zwei Mann hoch
gehoben. in das Rohr hineingefteckt und vermittelft
eines hölzernen Stößels nach vorn getrieben wird.
Dann fa fen zwei Mann die Hülfe mit dem Pulver.
fchieben fi

e nach. fchlagen mit einem Ruck den

Verfehlußkolben herum. und das Gefchütz if
t fertig

zum Abfenern.
..Wie viele fvlcher Schuß haben Sie im Turm k“
..I'm Turm nur wenige. Schon wegen der

Explofionsgefahr befchränkt mati fich im Ernftfall
darauf. ein halbes Dußend Schüffe bereitftehen zu
haben. Aber hier diefe Klappe ini Boden fiihrt
hinunter in den Mnnitionsrauni. und aus diefem
kommen. auf einer Art Paternofterwerk elektrifch
betrieben. in nnniiterbrvcheuem Zuge. wenn es fein
muß. die gefüllten Pulverhülfen und die geladenen
Granaten herauf. um verfeiiert zu werden. Auch
hier if

t die Elektrizität die Hilfskraft. nnd dort
an der Wand fehen Sie einen Apparat. an dem
ein Zeiger auf und ab läuft. Das if

t

ebenfalls
ein elektrifches Werk. das vom Komniandoturme



aus in Thätigkeit gefeht wird. und der Zeiger giebt
dem Kommandanten im Türme an. auf wie viel
Meter Entfernung er feuern foll.“
..Da hängt ja auch eine Art Telephon an der

Panzerwand.“
Der Fähnrich tritt an das Telephou und klappt

an den beiden Seiten hölzerne Arme. welche fenk
recht ftanden. wagerecht herunter. Am Ende diefer
Arme find Hörer angebracht. die mit eigentüm
lichen Gummimufchelu verfehen find. Der Fähnrich
drängt feinen Kopf zwifäjen die Arme. und jetzt
hat er die Hörer rechts nnd links ani Köpfe. und
die weit übergreifenden Gnmmimufcheln legen fich
fo um feine Ohren und fo feft an den Kopf- daß
jedes Geräufch. felbft das Abfeuern des Riefen
gefchützes im Türme aufgehoben wird. Durch diefes
Telephon verkehrt der Kommandant des Turnies
im Gefecht mit dem leitenden Offizier oben auf
der Kommandobrücke.
Andre elektrifche Apparate verkünden durch

Glockenfignale und leuchtende Schrift ebenfalls
Befehle von der Kommandobrücke. zum Beifpiel:

..Feuer voraus Backbord!“ oder: ..Schnellfeuer
Steuerbord vier Strich voraus!“ Die an der Luke
der Kuppel fitzende und beobachtende Perfon S in
den mciften Fällen wird es wohl der Kommandant
fein -- fieht dann das Schiff oder die Befeftigung
vor fich. auf die er feuern foll. und iuftruiert da

nach die Gefchützführer. die auf befonderen fattel
förmigen Vorriäjtungen unmittelbar hinter dem

Gefchütz reiten und welche die Abzugsfchnur. mit

welcher das Gefchiitz abgefeuert wird. an einer
Lederftiilpe des rechten Ober>
arms befeftigt haben. Hat der -
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türmen vorn und hinten noch eine Anzahl von
kleineren in den verfchiedenen Etagen feines Körpers.

Tiefe kleinen Türme heißen Kafematten. find. wie
bereits erwähnt. 15() bis 250 Millimeter ftark und ent

halten 30 Stück Gefchiitze. nämlich 18 Stück l5-Eenti
meter:Schnellladekanonen. von denen jede fechs Schuß
per Minute abfeuern kann. und 1:2 Stück 8.8
Ceutimeter-Sclmellladekanonen. welche wölf Schuß
per Minute abgeben. Auf Bild 1 fteht man aus
der Etage über dem Panzertnrm vorn noch zwei
kleinere Gefchütze hervorlugen. Soläjer Zerftörungs

mafchinen find zwölf an Bord. Es find drei
7-Eentimeter-Mafchinenkanonen. von denen jede

(theoretifch) 150 Schuß per Minute abgiebt. welche
verniittelft einer Kurbel aus dem Rohr heraus
gejagt werden. Solche drei 7-Centimeter-Mafchinen
kanonen ftehen auch auf den Marfen. Dort find
auch noch 10 Stück &Millimetermafchiuengewehre
untergebracht. von denen jedes einzelne (theoretifch)
500 Schuß per Minute abgeben kann. Es find auch
noch 375 Handfeuerwaffen (Gewehre) an Bord. die
im Gefecht mit in Aktion treten können.

..Wenn Sie fich einen Blick iiber den Gefechts
wert des Schiffes. vor allem über die Wirkung
und Anordnung der Artillerie verfchaffen wollen.
fo müffen 'Sie fich nach dem Mars hinaufbegeben.“
meint der führende Fähnrich. ..Das if

t

fehr be

quem. denn es führt eine Wendeltreppe vorn und

achter in den außerordentlich dicken. aus Stahl
beftehenden Maften empor. Die Treppe. die wir*
jetzt hinanffteigen. if

t nur zum Anfftieg beftimmt,
Eine andre Treppe. ebenfalls fpindelartig an

Gefchützfiihrer erft das Ziel. fo

braucht er nur den Oberkörper
etwas zurückzuwerfen. um da

durch die Abzngsfchnnr zurückzu
reißen und das Gefchiiß abzu
feuern.

Im Ernftfalle wird es fchreck
lich in diefen Türmen zugehen.
Die Luft wird allein durch die
nach rückwärts aus den Gi
fchützen ausftrömenden Gafe
binnen kurzem verdorbeu wer
den. und fi

e wird nur fchwer
Abzug finden. Das Dröhnen
der abgefeuerten Gefchütze und
der auf den Turm oder auf das
Schiff auffchlagenden Granaten
wird fürchterlich fein. und wenn
eine feindliche Granate die Aus
gangsthiir trifft und diefe ver
biegt oder etwas aus ihren
Fugen bringt. hat die Befatznng
des Turmes nicht einmal die
Möglichkeit. den Turm zu ver:
laffen. Sinkt das Schiff. fo

muß fi
e ertrinken. Es if
t ein

eigentümliches Gefühl des Wohl
behagens. das uns ergreift. wenn
wir diefen Panzerturm verlaffen
und draußen wieder die frifche
Hinnnelsluft atmen.
Wie fich der Lefer durch

einen Blick auf das Bild über
zeugen kann. hat das Schiff
außer den beiden großen Panzer lzltckeen aer-Zacknem)neinmärz.
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geordnet. dient zum Abftieg. und zwifchen beiden
Treppenfpindeln liegen noch zwei gepanzerte Auf
zngsrohre. durch welche mit Hilfe der Elektri itc'it
die 'Munition nach den Marfen hiiiaufgef afft
werden kann.“
Da ftehen ivir nun auf dem Mars. über welchem.

wie die Schalldecke über einer Kanzel. ein Panzer
dach liegt. nm die Marsgaften iin Gefecht ge en
die von oben kommenden. aus den feindli en

Marfen abgefeiierten Granaten der Schnelllade
kanoiieii zu fichern. Ein Teil des Blicks. den man
vom Mars aus nach achter über das Schiff hat.
giebt Bild 3. iind erft von hier oben aus. wo man
wenigftens einen Teil des Schiffes vollftändig iiber
feheii kann. bekommt man einen Begriff von der
Bedeutung und der uiigeheuerlichen Gefechtskraft
diefer modernen Kriegsmafchinen. Hier wird uns
anch die Anordnung der Artillerie klar, Bei diefen
modernen Schiffen hat man das ..Breitfeiteiifnftenitt
vollftändig verlaffen. Im Inneren des eigentlichen
Schiffskörpers ftehen gar keine Gefchi'itze; folche
find vielmehr überall auf den Decks. in Panzer
ti'irinen. Kafeinatteii oder hinter Panzerfchirinen
aufgeftellt und fo drehbar. daß fi
e einen voll

kommenen Halbkreis befchreiben uiid heftreicheii
können. Die heutigen Seegefechte fpieleii fich derart
ab. daß zwei oder eine ganze Anzahl feindlicher
Säiiffe einander entgegenfahren. und zwar fo. daß
fie parallel in ziemlicher Nähe aneinander vorbei

kommen. Schon lange. ehe die
Schiffe auf gleicher Höhe find.
geben fie aufeinander zuerft
fpitz nach vorn. dann recht
winkelig zur Fahrtrichtung und
endlich. wenn fie einander paf
fiert haben. fpitz nach hinten
euer. Es handelt fich natür
lich. uni den Gegner kampf
unfähig zu machen. darum.
ihm in ki'irzefter Zeit möglichft
vielverderbenbriiigenderSchiiffe
auf den Leib zu fchicken. und

deshalb hat man die Schnelllade
kationen eingeführt. Das Schiff.
auf dem wir uns befinden. feuert
in der Minute nach einer Seite
hin 4244 Kilogramm Gefchoffe.
Es iiberfchüttet den Gegner alfo
per Minute init ganzen Wagen
ladiingen von ftählernen Ge
fchoffen. die außerdem noch
Spreiigladuiigen enthalten. Die
Wirkungen dief es Gefchoßhagels
müffen furchtbar fein, Da aber
der Feind auch nicht fchweigen.
fondern nach Möglichkeit das

Feuer erwidern wird. fo if
t

natiirlich auch das Schiff. auf
dem wir uns jeßt befinden. iin
Gefecht außerordentlich gefähr
det. Aber iiicht nur niit der
Artillerie bekämpfen fich die

Gegner. fondern auch noch niit
den Torpedorohren. die unter
Waffer fich befinden und aus
ivelcheu rafch hintereinander die

fürchterlichen Torpedof chüff e ent

fendet werden können. Treffen
zwei folcher Tvrpedofchüffe unter

der Wafferlinie ein Schiff. fo wird diefes. felbft
wenn es in eine Unzahl von einzelnen wafferdichteii
Kammern geteilt ift. doch natürlich fchweren Schaden
erleiden und Waffer aufnehmen. Dann wird es
zum niindeften iii feiner Aktion gefchwächt. denn
es wird fich auf die Seite legen und eine oder

zwei Mafchinen werden nicht mehr funktionieren
können. Ebenfo wird ein Teil feiner Artillerie
nicht mehr init voller Stärke am Gefecht teilnehmen
können. Bekommt es dann noch einen Stoß mit
dem Rainmbug. fo wird es höchft wahrfcheinlich
aiiseiiiaiiderbrechen und finken.
Das find ja auch gar keine Schiffe. fagt man

fich. wenn man oben iin Mars fteht und auf die
uiigeheiierlichen Eifenaufbauten herunterblickt. das
"ind fchwinmiende Xeftungen. und daß fie überhaupt

ichiviminen. das if
t pure Gutmütigkeit von ihnen.

Die geringfte Wandftc'irke if
t 15() Millimeter. Wie

viele Laufende und abermals Tanfende Zentner
Stahl find hier nicht auf einem Haufen vereinigt!
Mit welcher Gefchiviudigkeit müffen diefe Stadl
maffen anf den Grund des Waffers fchießen. fo

bald diefer eiferne Riefentopf erft einmal ein Loc!)
bekommen hat! _

Nein. das find keine Schiffe mehr. und die
nächfte Seefchlacht wird wohl Fürchterliches bringen.
Bei den Bernichtuiigsmafchineii. die auf den f wim
menden Feftungen ftehen. können Sieger un B

r

fiegter zu Grunde gehen. Höchft wahrfcheinlich wird
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fich das Gefecht zwifchen diefen modernften Panzern
derart ahfpielen. daß nach 2() bis *25 Minuten
der Befiegte in der Tiefe verfinkt und ihm fiinf
oder zehn Minuten fpäter der Sieger nachfolgt.
Das war doch noch eine andre Zeit. als unter
Nelfon. unter de Ruyter. unter Te etthoff und den
andern Seehelden die Flotten fich Lekämpften. bei
denen die Holzfchiffe die Hauptrolle fpielten. Solch
ein hölzernes Schiff konnte 50 Granaten im Leibe
haben. es fchwamm doch noch. und zuletzt blieb das
Entern. der Kampf Mann gegen Mann mit be
wehrter Fauft. Und jetzt! Die Anforderungen.
welche die moderne Kriegfiihrung an die Seeleute

auf diefen Riefenpanzern ftellt. find fürchterlich; fie

überfteigen faft das Maß deffen. was man einem
fiihlenden und denkenden Menfchen zutrauen darf.
("ene alten Seehelden konnten doch noch kämpfen
Mann gegen Mann. Anf den modernen Riefen
panzern miiffen Offiziere und Befatzung eine andre
Art des Wiutes zeigen können. nämlich die. ftillzu
halten und die Pflicht zu thun. während der Tod
langfam. zollweife näher kriecht. ohne daß man fich
feiner erivehren kann. Die Heizer und Mafchiniften
unten in der Mafchine. die Torpedoleute in den
unterften Räumen. die Offiziere und die Befatzung
in den Pauzertiirmen und Kafematten. fie miiffen
niit dem Leben abgefchloffen haben; fi

e dürfen
nicht einen Augenblick denken. was ihnen bevor
fteht. wenn fi

e ihre Pflicht vollkommen erfüllen
follen. Sie wiffen es nicht und werden es nicht
wiffen. wenn das Schiff finkt; fic miiffen aber jeden

Moment darauf gefaßt fein. daß es plötzlich tief
hinnntergeht mit außerordentlicher Schnelligkeit,
Mit diefen ernften Gedanken. durch die einem

faft die mit Koften von vielen Millionen erbaute
fchwimmende

Feftung
verleidet wird. die da zu

unfern Füßen iegt. an der uns felbft nicht einmal

mehr die riefigen Krane iniponieren. die auf dem
Achterteil des Schiffes ftehen und dazu dienen. die
großen Boote ausznfetzen und wieder einzunehmen.
verlaffen wir den Mars und fteigen hinunter zu
dem Brückendeck. das unter ihm liegt und welches
beim Manöver und in der Schlacht den Aufenthalt
des Admirals bildet. der das Schiff oder die Flotte
kommandiert. Bon hier aus hat er eine großartige
Ueberficht nach vorn und achtet. nach rechts und
links. Allerdings. er fteht vollkommen ungedeckt.
und es if

t

hundert gegen eins zu wetten. daß er
während des Gefechts von da oben heruntergeknallt
wird. Eine Etage tiefer fteht der Kommandoturm-

fo können wir wenigftens den Raum nennen.
der fo groß if

t wie ein mittelgroßes Zimmer und
der ringsherum mit außerordentlich ftarken Panzer
platten uinwellt ift. Tiefer Raum hat auch ein

anzerdach. und zwifchen den Wänden und dem
ach einen vielleicht 25 bis 30 Eentimeter breiten

Zwifchenranm. durch den man einen Ausblick rings
um das Schiff hat. In dem Kommandoturme
ftehen nicht nur die Kornmandoelemente. die Tele
raphcnapparate. durch welche man mit der Ma
fzchiue in Verbindung fteht. fondern hier befinden
fich auch eine Menge der abfonderlichften Spezial

Zlicll vom märz an! citeScotlagekunä Looney-1m.
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apparate. die dazu dienen. Befehle nach den

Panzertürmen und Kafeniatten zu geben; Apparate.
die es dem Torpedooffizier geftatten. von der Brücke
aus Torpedos unter der Wafferlinie abzufeuern
oder feine Leute unten ini Schiff diefe Torpedos
abfeuerii zu laffen. Es werden im Ernftfall un
gefähr 16 Perfonen in diefem Raume ftehen. die

fi
ch

unter Führung des Kapitäns an der Leitung
es Schiffes im Gefecht beteiligen. Dicht über dem
Erdboden find Vorrichtungen zum Knieen und

Sitzen angebracht. die für die Leute beftinimt find.
welche die Telephone. die in das Innere des
Schiffes. befonders aber ivieder nach den Panzer
türmen hinunterfiihren. zu bedienen haben.
Es gehört nicht viel Phaiitafie dazu. um fich

den Aufenthalt in diefem Kommandoturni während
eines Gefechts recht ungeinütlich ii denken.
..Die Offiziere und Maniif aften. die hier

ftehen. find ja aber eigentlich gar nicht gedeckt!“
kann fich der Befucher nicht enthalten zu bemerken.

..Durch diefen breiten Raum. der zur Beobachtung
und zum Ausguck dient. können ja die fchwerften
Granaten hereingeflogen kommen!“
Der jugendliche Fähnrich zuckt mit den Achfeln

und jagt. fo ohne ale Pofe und als fe
i

es felbft

verftändlich;
..Ju jedem Gefecht fallen Menfchen.

Auch auf er Kommandobrücke muß man auf den
Tod jeden Augenblick efaßt fein. Ohne Tote und
Verwundete geht es e en nicht ab; das if

t nun
einmal nicht zu ändern.“
Diefe fchlichte Bemerkung des jungen Mannes.

deffen Beruf es fein wird. auch dereiiift in der
Stunde der Gefahr fein Leben einziifetzen für das
Vaterland. wirkt wie eine Offenbarung auf den

Befucher. Ja. diefe Kriegsniafchinen find fürch
terlich. diefe Kriegsmafchinen find unüberwindlich.
nicht durch die dicken Eifeiiwäiide. nicht durch die
Tod und Verderben fpeienden Gefchiitzrohre. fon
dern durch die Herzen der Männer. die au' ihren
Schiffen fechten. die mit unerfchütterlicher flieht
treue ini Angeficht des Todes ihre befte und letzte
Kraft einfeßen. Die Herzen diefer Männer bilden
den e

i

entlicheii Gefechtswert. bilden die furchtbare
Kriegs tärke diefes Schiffes. Deshalb wird auch
nicht im Ernftfall das Schiff fiegen. das den
dickften Panzer und die fchrecklichften Kanonen hat.
fondern dasjenige. deffen Befatzung am beften
discipliniert. am beften ausgebildet if

t und ivelche
kämpft für das Vaterland uiid die höchften Güter.
welche durchdrungeii if

t von dem Bewußtfein. fiegen
zn müffen. welche durchgli'iht if

t von patriotifcher
Begcifterung, Diefe moralifcheii Eigenfchaften der
Schiffsbefatziing. fi

e find viel. viel mehr wert als

Panzer und
GefZütz.

und da wir mit Stolz fageu
können. daß die ffiziere und Mannfchaften unfrer
Marine. felbft nach dem Urteil unfrer Gegner und
des gefamten Auslandes. über die höchften und

beften moralifcheii Eigenfchaften verfügen. die je

mals Seeleute gehabt habeii. fo können wir niit
dem beruhigenden Bewußtfein von dem Schiffe
fcheiden. daß kein Reich und kein Staat ftärkere
und ewaltigere Kriegsfchiffe modernfter Art auf
zuwei en hat als Deutfchland.
Allerdings. mehr als wir jetzt haben. müßten

es fein. follen wir nicht iin Ernftfalle durch feind
liche Uebermacht erdrückt werden. Auch mit den

fechs Schiffen der „Kaiferklaffe“ kann man nicht
ganzen feindlichen Flotten Widerftand leiften!

Zins dem Weiche der sterne.

Geeiiüber
der rafchen Vergänglichkeit alles

?irdif chen gilt der Sternenhimmel als ein Sinn
bild des Unveränderlichen und Ewigen. Noch heute
leuchten die Gcftiriie. zu denen bereits die älteften
Völker empor-fchauten, ja der heitti e Sternen

himmel war unzweifelhaft fchon vorhanden. ehe

ir end ein lebendes Wefen auf dem Erdball weilte.
Aber iiiiveränderlich if

t

nichts in der Welt; nur
die Dauer des Vorhandenfeiiis if

t fiir die ein
zelnen Gebilde verfchieden und fchivankt zwifchen
einem Augenblick und ungezählten Jahrtaufenden.
Auch am Sternenhimmel if

t im Verlauf der Zeiten
mancherHimmelskörper neu aufgetaucht und mancher
verfchwunden. aber diefe Vorgänge find. mit dem

Maßftab menfchlicher Dauer gemeffen. immerhin
felten. Am merkwürdigften in diefer Be iehung if

t

das gelegentliche Aufleuchten voii Fixfternen an
Orten des Himmels. wo folche vordein niemals
gefehen worden. Schon die Ehinefen haben vor
2000 Jahren derartige Vorgänge am Himmel wahr
genommen. und fi

e reden in ihren Annalen von
..Gaftfternen “. die nach kurzem Leuchten verfchwanden,
Seit der Himmel mit großen Fernrohreii beobachtet
und durch photographifche Aufnahmen genauer
kontrolliert wird. haben fich wiederholt neue Sterne
gezeigt. innerhalb der letzten 4() Jahre nicht weniger
als elf. Von diefen waren mehrere fo lichtfchwach.
daß fi

e unter dem unzählbaren Heere der kleinen

Sternchen nicht erkannt worden wären. wenn nicht

photographifche
Aufnahmen des Himmels zu ver

f iedenen Zeiten ftattgefundeii hätten. deren ge
naue Vergleichung untereinander die neuen Sterne
zeigte. Ju andern Fällen find diefe aber fo hell
leuchtend geivorden. daß fi

e init bloßem Auge er
kannt und aufgefunden ivurden. Beifpiele der

leßteren Art find der neue Stern in der Krone
(1866). im Schwan (1876). ini Fuhrmann *1892)
und jüngft (1901) ini Perfeus. Ju diefen ällen

konnte nach ewiefen werden. daß das Aufleuchteii
außerordent ich rafch vor fich gegangen war. daß
der Stern in wenigen Tagen um das Hundertfache.

ja um das Taufendfache an Licht zugenommen
hatte. Was den jüngfteii und merkwürdigften
Stern. nämlich denjenigen im Sternbilde des Per
feus. anbelangt. fo war die Gegend des Himmels.
wo er fichtbar iviirde. am 19. Februar 1901 auf
der award-Sternwarte in Nordamerika photo
grapjifch aufgenommen ivorden. Ati jenem Abend
zeigte fich am Orte desfelben nicht das kleinfte
Stern en elfter Größe. in den Morgenftunden des
22. 7 ruar ftand aber dort ein Stern dritter
Grö e. und am Abend desfelben Tages war er
bereits erfter Größe geworden und den hellften
Sternen am nördlichen Himmel gleich. Zwei Tage
fpäter begann fein Licht abzunehmen. und diefe
Abnahme dauerte mit Schwankungen fort bis zum



Herbft.
wo der Stern für das bloße Auge unficht

ar wurde. Wenn man erwägt. daß diefer Stern
jedenfalls ein großer Weltkörper ift. vergleichbar
unfrer Erde oder fogar der Sonne. fo wird ohne
weiteres klar. daß fein plötzliches Aufleuchten.
eine

Zelligkeitszunahme
um das Hundert- oder

viellei t Taufendfache. ein ungeheurer Vorgan .
eine wahrhafte Kataftrophe fein muß. Man den e
fich unfre Sonne plötzlich um das Zehnfache an
Helligkeit und damit jedenfalls auch an Wärme
ftrahlung zunehmend. fo wird man fogleich be
greifen. daß dies eine Kataftrophe fein wiirde.
der alles organifche Leben auf der Erde zum
Opfer fallen müßte. Ein ähnlicher Vorgang hat
unzweifelhaft bei dem neuen Stern im Perfeus
ftattgefunden; das Spektrofkop zeigt. daß in
diefem Stern Wafferftoffgas im Zuftand hoher
Glut und

ebenfo

verfchiedene andre Stoffe im
höchften Glühzutand vorhanden find und Licht
ausftrahlen. Etwas Aehnliches hat man auch bei
den neuen Sternen von 1866. 1871 und 189L ge
funden. ja das Spektrofkop deutete an. daß an dem
Vorgange. der fich bei allen diefen Sternen ab
fpielte. mehrere Weltkörper beteiligt find. indem ihr
Licht aus verfchiedeuen Ouellen ftammt. Der fich
zunächft darbietende Gedanke if

t nun. daß das
Aufleuchten durch den Zufammenftoß zweier Welt
körper verurfacht worden ift. und viele Forfcher
halten diefe Annahme für völlig erwiefen. Ju der
That wiirde. wenn zwei Himmelskörper etwa von
der Größe unfrer Erde mit ihrer kosmifcheu Ge
fchwindigkeit von mehreren Meilen in der Sekunde
aufeinanderftießen. die Wirkung diefes Zufammen
ftoßes darin beftehen. die Materie beider Körper
in fo hohem Grade zu erhitzen. daß fi

e

fich in
glühenden Dampf verwandelte. in glühende Gas
maffen. die nach allen Richtungen mit großer Ge
fchwindigkeit fort efchleudert wiirden. Um eine

folche Erhitzung erbeizuführen. genüt es auch
fchon. wenn ein Weltkörper auf feinem 2aufe durch
den Raum in eine ausgedehnte Schicht fein ver
teilter Materie. etwa eine kosmifche Nebelfchicht.
einträte. In diefem

Falle
wiirden ebenfalls der

Weltkörper und die Ne elmaterie fich bis zu einem

unvorftellbaren Grade erhitzen; eswürde fiirden Stern
in großartigem und folgenfchwerem Maße das
Schaufpiel eintreten. welches fich uns von Zeit zu
eit in den harmlofen Sternfchnuppenfällen dar
ietet. Es ift nun außerordentlich merkwürdi . daß
man in der unmittelbaren Nähe des neuen terns
im Perfeus. und offenbar mit diefem im Zufammen
hänge. eine ausgedehnte fpiralförmige Nebelmaffe
entdeckt hat. und zwar mittels der großen photo
graphifchen Fernrohre. Unfre Abbildung giebt
eine möglichft getreue Nachbildung der photo
graphifchen Aufnahme des neuen Sternes. welche
man am 20. September 1901 auf der Yerkes-Stern
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warte erhielt. Man fieht. daß der Stern mitten
unter zahlreichen andern Sternen fteht und von
einer nebeligen Hülle umgeben wird. Auf dem
Originalne ativ tritt diefe Hülle noch bedeutend

deutlicher hervor. und es find in ihr mehrere helle
Verdichtungen zu erkennen. die auch unfre Ab
bildung andeutet. befonders im oberen Teile.
Auf mehreren Sternwarten wurden feitdem eben
falls Photographien des Sternes und feiner Nebel
hülle erzielt. Ihre Vergleichung miteinander er
gab. daß die t ebelmaterie fich nach allen Seiten
von dem Stern entfernt. und zwar mit unbegreif
lich großer Schnelligkeit. Die Erklärung diefer
letzteren ftößt noch auf Schwierigkeiten; vielleicht

photographischeklulnahmeäesneuenItems im pekseus.

if
t nur ein Teil diefer Gefchwindigkeit wirklich vor

handen. und der größere Reft wird durch die Fort
bewegung des Lichtes hervorgerufen. Wenn dies
der Fall ift. fo bietet fich darin ein Mittel. die
Entfernung des Sterns von uns näherungsweife zu
berechnen. Es ergiebt fich dafür eine Diftanz von
400000 mal taufeud Millionen Meilen.
Das ftimmt vollkommen mit den Vorftellungen.

welche wir uns von der Entfernung eines Sterns
wie dem in Rede ftehenden überhaupt machen
müffen. Wenn aber aus fo ungeheurer Entfernung
ein lichtfchwacher Stern bis zu der Helligkeit auf
leuchtet. wie fi

e der neue Stern im Perfeus wirklich
im letzten Drittel des ebruar 1901 zeigte. fo be

darf es keines weiteren *iachweifes. um zu erkennen.
daß es fich bei diefem Ereiguiffe um nichts Geringeres
als den Untergang eines fernen Sonnenfhftems
gehandelt haben kann. um eine Weltkataftrophe in
größtem Maßftabe. Li.

Taube [Küsse.
Das [eben. ach, wie manche taube Nuss
*fechanclelt es, (lem [käufer zum Uecäruss!
l)enn immer hiess es n0ch, s0eiel ich weiss:

„Die Nuss ist gut. Zezahl' (len v0llen Preis!“
Unä wir, nur zu bereit, ihn clranzuwenclen.
Wir liessen tausenämal e0m Schein uns blenclen -
(lnä hielten clann Enttäuschung in eien Jänäen! Sens' Willich.



die lite-bevon Wear.

.Hebwäbifche Bauern im Arwakd.
:cn

der kleinen venezolaiiifchen Landftadt La
Victoria verlebte ich als Gaft auf der

?aeiendaeines deutfchen Pflaiizers fchöiie uiid abive slungs
reiche Tage. Unter Jagen. Reiten. kleineren. größeren
Streifziigen über die fruchtbare Hochebene von
Valencia. den fo enannte-n ..Garten von Venezuela“.
war die Zeit fchnell vorübergefloffen. Aus der
körperlichen Bewegung und aus dein innigen

?ufammeiifein mit der Natur fühlte ich trotz er
heißen Tropenfonne eine köftliche Frifche mein

ganßes
Wefen durchftrönien und erneuern.
iiies Abends faßen ivir auf der Veranda zu

fammen. bei einer duftenden Havana und einer

lafche alten Rotfpohns. Wir hatten an dem
age gerade einen längeren Jagdausflug unter
nommen. uiid eine ioohlige Müdigkeit in den Gliedern.
ließen wir uns die wohlverdieiite Siefta fchinecken.
Ohne befondere Lebhaftigkeit fchivatzteii wir fo von
diefem und

Yeiiem.

das uns nahelag: vom Kaffeehau.
von Jagda enteuern. von der letzten Revolution in
Venezuela und fo iveiter. Schließlich kam mein Wirt
auf die fogeuaiinte ..Kolonie Tovcir“ zu fprechen. eine

fchioäbifche Bauernaiifiedliing. die oben auf der
Ki'iftenkordillere. zweitaufend Meter hoch und mitten
im dichtefteii Gebirgsurwald. gelegen wäre. Mit
einem guten Pferde könnte inan fi

e wohl in einem
Ritt von fechs bis fieben Stunden von La Victoria

aus erreichen. und ein Ausflug dahin verlohnte der

Mühe. Jui ,Jahre 1843 war die Kolonie gegründet
worden. von iin efähr dreihundert Anfiedlern. die
meift aus dem reisgau in Baden eingeivandert
waren. Unter großen Hoffnungen hatte man be
oiinen. aber die *ukiinft hielt dann nicht Wort.
iiiesteils follte es fich herausftellen. daß der urbar
gemachte Boden uiigiinftig geivählt war. und außer
dem verhinderte die einfame Abfeitslage. fern von
allem Verkehr. ein rechtes Aufblühen. Die Bauern
von Tov-ir verarmteii mehr und mehr. doch init

deiitfcher Hartnäckigkeit blieben ie an ihrem Beruf
kleben und rangen Jahr für Jahr dem fprödeii
Boden und der wilden Natur ringsum ihren kärg
lichen Lebensunterhalt ab. Sie blieben ganz unter
fich. und fo kam die Zeit. daß die einfame Kolonie
auf der Ki'iftenkordillere von der Außenwelt vergeffen
und zu einer halben Sage wurde. Erft neuer
dings war fie fozufagen wieder entdeckt worden. und
man hatte dort oben ein Stück des alten Deutfch
lands vor 1848 iviedergefiiiiden. das fich in der
abgefchloffenen Einfanikeit der Berge und der Ur
ivälder faft unverfehrt erhalten hatte.
Die Erzählung meines Wirts hatte mich neu

gierig gemacht. und ich befchloß trotz der Regenzeit.
die allerhand unliebfame Ueberrafchungen und Ge

fahren für den Reifeiiden iii ihrem naffen Schoße



birgt. den Ritt nach der Kolonie zu wagen. An
einem Sonntag. dem 9. Juni. brach ich morgens
vier Uhr in Begleitung eines eingeborenen Führers
von La Victoria auf. Es war noch völlig Nacht.
felbft in der Höhe des Himmels fuchte ich vergeb
lich nach der erften Helle des Morgens. die Tropen

nacht glitzerte in unverminderter Pracht. Nach
ungefähr halbftündigem Ritt erreichte ich das Thal
des Rio Aragua* 'eht kündete

fi
? auch der Morgen

an mit einem blaifen Dämmerf ein. der über den

Himmel irrte und. fo fchwach er war. doch im Nu
den Glanz des Sternenhimmels auslöfchte. .Ich
erkannte aber noch kaum mehr als vor mir den

hellen Streifen des Weges mit dem dunkeln Schatten
meines voranlaufenden Führers und um mich die

hohen. ungewiffen Umriffe der Berge. Doch all

mählich ftieg die Morgenhelle vom Himmel auf die
Berge und von den Bergen ins Thal hernieder. fo

daß i Umfchau halten konnte. Ich ritt durch ein
üppig ruchtbares Thal; 'Zuckerrohrfeld neben Zucker
rohrfeld. zuweilen ftand das Rohr zu beiden Seiten

fo ftrotzend und hoch. daß feine Spitzen fich über
dem Wege zu einer Wölbung zufammenbogeu und

ich wie

ducm

einen grünen Tunnel dahinritt. Der
Weg war ier eben und bequem; nur an den
za [reichen Stellen. wo er den Rio Aragua kreuzte.

fa ich mich umfonft nach einer Brücke um. und
es galt regelmäßig. den Fluß zu durchreiten. Das
erfte Mal klopfte mir wohl das Herz - aber dann
fand ich Gefallen daran. fo mein Pferd durch das

fchäumende. raufchende und (im Vertrauen gejagt!)

nicht allzu tiefe Waffer zu zwingen!
Wir waren drei Stunden unterwegs. als wir

gegen fieben Uhr beim Pie del Eerro am Ausgang
des Araguathales anlan ten. Hier fteigt der Weg
zur Kolonie in die Kittenkordillere hinauf. und

hier lädt auch eine ländliche Herberge zur Ruhe
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nnd Stärkung ein. bevor d r eigentliche Gebirgs
ritt beginnt. Bei einem landesüblichen Frühftück.
das aus rohen Eiern. Maisbrot und Zuckerrohr
fchnaps beftand. thaten wir uns giitlich. während
um uns trotz der frühen Mot enftunde fchon buntes
Kneipenleben fi regte. Wohl ein Dutzend Benezo
lauer füllte die k eine Borhalle; fchlanke. gefchmeidige
Geftalten. die mit ihren malerifch umgeworfenen
Eobijas. ihren dunkeln. blitzenden Augen und

ihrenMachetas und Revolvern ungefähr den Räu ern
ähnlich fahen. von denen einft der Knabe geträumt
hatte. Aber die Räuber waren ehrenwerte Leute.
mit denen ich zufammen aus einer lafche kritiken

mußte und in deren Mitte ich fo fi jer faß wie in
Abrahams Schoß. Bei meinem Führer. der ihnen
bekannt zu fein fchien. erkundigten fi

e

fich wohl
nach meinem Woher? und Wohiii'k; doch vor mir

felbft verfteckten fie ftolz ihre Neugier. und ihr
ganzes Auftreten hatte jene vornehme Ritterlichkeit.
die das Stolzgefiihl der eignen Kraft giebt. Hin
und wieder erfchallte zur Guitarre ein Lied -
Lieder des Mannes voll Trotz und Selbftbewußt
fein -. mir ift eine Strophe in der Erinnerung
geblieben. deren treue Ueberfetzung lautet:

..Mein Pferd und mein Weib.
Tie ftarben zu gleicher Zeit -
Zum Teufel das Weib.
Uins Pferd if

t es mir leid!“

Nach halbftüudiger Panfe wieder in den Sattel.
und nun die Berge hinauf! Auf den Rat des
Führers ließ ich meinem Pferd. das ic

h in der
Ebene nur fchwer geziigelt hatte. jetzt den Zaum
(of e hängen. Mit bewundernswerter

Vorficht

kletterte
es langfam mit mir aufwärts. auf teiletn. mit
Steingeröll überfätem Schlangenpfade. Langfam
verfauk die weiche Ueppigkeit der Tropennatur
hinter mir. und die kalte. einfame Welt der Berge

Das 5>ulzenhauzvon (oe-ir.

Ill. Okt.-Hefte. .rx-ul. 9.Ueber Land und Meer.
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drang ich nicht oliie ein Gefühl der Baiigigkeit in
fein geheimnisvolles Dunkel ein. Aber auf dem
ganzen Wege durch den Urwald fchaiite ich kein
lebendes Wefen. mit Ausnahme der zierlichen Peri
guitos. kleiner grüner Papageien. die ich nicht
anders als zärtlich zu zweien fliegen fah. Eine
Sage erzählt von ihnen. daß fi

e die Treue bis in

den Tod kennen und. fobald der eine ftirbt. auch
der andre nicht weiterleben kann. Eine tiefe. grauen
haft tiefe Stille lag ringsum im ganzen Walde.
allein unterbrochen durch das Fallen der Regen
tropfen von Blatt zu Blatt und durch das Raiifchcii
der Bauniwipfel unter einem flüchtigen Windftofi.
So fremd. fo unheimlich fremd erfchien mir der
Urwald mit feinen finfteren Baumriefen. von deren

Aeften langes. weißes Bartmoos herabhiiig. mit

feinen fchlanken Palmen. deren Kronen regungslos

auf dem bleigrauen Himmel lagen. init feiner
dichten. wirren Wildnis von Lianen und Farn und
Schlingpflanzen. Selbft die hi'ibfchen bunten Orchi
deen. die fich zahlreich auf den ,Zweigen feftgeniftet
hatten. machten niir Furcht und kamen mir wie
Schmetterlinge vor. die ein Zauberfpruch in reg
lofen Tod gebannt hatte. Gefpeiifterhaft zogen

flatterndeNebelftreifen durch die fchweigf ame Wildnis
und erhöhten noch das Gefühl des Grauens. Fremd
und tot ivar hier die Welt für mich - ich atniete
erft erleichtert auf. da der Urwald fich lichtete und
vom Rande her eine erfte Helle durchfchimmertc.
Das ivar eine große. tiefe Ueberraf ung. als

ich nun beim Ausritt aus dem Urwad in un
vermittelteiii Gegenfatz deutfche Vaiiernhäufer vor
mir liegen fah. Ueber ein geräumiges. hiigeligcs

nahm mich auf. Von Zeit zu Zeit hielt ich mein
Pferd an und genoß vom Sattel aus die Fern:
fiäft. die fich immer weiter und großartiger er

fchloß. Tief zii meinen (Füßen die weite. frucht
bare Hochebene voti Ba eiicia. von der Sonne
überftrahlt. neben niir grüne. einfame Matten. mit
roten Andesrofen diirchivebt. nahe über mir fchon
fchroffe. fiiiftere Höhen. von grauen Nebelmaffen
uniwogt. Ans Sonne und Leben fiihrte der Weg
allmählich in Nebel und tote Einöde hinauf. Nun
umfing mich die erfte Wolke. und in einem Augen
blick wareii Sonne und Welt für mich unter
egaiigen. ,Zur Linken eine ftarre Felsivand. zur
echten ein gähneiider Abgrund. in den der kleinfte

Fehltritt
meines Pferdes mich hinabftürzen konnte.

azu ein Regen. ein feiner. durchdringender Staub
regen. und ein kalter. fchneidender Wind. der niir
die feinen Tropfen wie Nadelfpitzen ins Geficht
warf. Ich klapperte vor Näffe und Froft wie nur

je im heimatlichen Norden. und gar erft mein
armer Führer. das verwöhnte Kind der Sonne!
Ich fehe ihn noch vor mir in dem Wetter fteheii.
in feine rote Eobija eingehiillt. die Flafche mit
Zuckerrohrfchnaps vor dein Munde. aus der er fich
immer wieder Wärme iind Leben in die erftarrten
Glieder goß: Ein Königreich fiir einen Grog!
Wir mochten zwei Stunden durch das Wetter

dahingezogen fein. als aus dem Nebel vor uns
eine dunkle Maffe auftaiichte. Es war Wald. Ge
birgsurwald. wie er fich nicht felten in diefen Höhen
auf der Kiiftenkordillere feftgefetzt hat. Er beherbergt
noch den Tiger. den kleinen amerikanifchen Löwen.
verfchiedeue Affen: und Schlangenarten. und fo

lilioi von äei-Kolonie.
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0'. ältesten[cute äekKolonie.

Hochtha( lagen fi
e verftreut. jeder Hof für fich.

meift auf einer kleinen Höhe erbaut. Die Scheunen
hoch und iiberragend. die Wohnhäufer und Ställe

befcheiden zu Boden gednckt. und überall trauliche
Strohdächer. Es war um die Mittagszeit. aus
den Schornfteinen ftieg Rauch auf und vermifchte
fich bald mit dem grauen Duft des Tages. Der
Regen fiel immer noch. ein bleierner Himmel ver
hüllte die Tropenfonne und laftete fchwer auf der
Welt. Die trübe Regenftimmung nahm dem Bilde
vor mir vollends alles Südländifche, Es war ganz
wie ein Stück Heimat. das ich hier plötzlich in
der Fremde entdeckt hatte. Mit einem eigen be
wegten Herzen. als ob ich im Begriff wäre. ein
Wunder zu erleben. ritt ich die letzte Strecke vom
Rande des Urwaldes bis zur .Kolonie hinab. Ich
hatte das Gefühl. daß ich drunten erwartet würde
von offenen Mutterarmen - von einem verlorenen
Kindergliick . . .
Bei ftrömendem Regen kam ich vor dem Schulzen

haufe an. ..Js 'n wüfcht' Sauroetterhent. Lands
mann!“ Das waren die erften lieblichen Be
grüßungsworte in unverfälfcht fchwäbifchem Dialekt.
die mir entgegengerufen wurden. als ich vom Pferde
flieg. Der Schulze Wilhelm Ruh. ein Mann in
den Dreißigern. mit einem offenen. klugen Geficht.
hieß mich mit biederer Herzlichkeit willkommen.
Und ebenfo traten Frau nnd Kinder und die alten
Eltern. die fchon 1843 von Deutfchland mit heriiber
gekommen waren. dem „Landsmann" treuherzig nnd

zutraulich wie einem alten Bekannten gegenüber -

ic
h war zu Haufe! Befonders Großmutter Ruh.

eine trotz ihres hohen Alters noch rüftige und leb

halfte
Frau. deren Mundwerk keinen Augenblick

ft
i

ftand. hatte mich bald ganz mit Befchlag belegt
und kramte alle Schubkäften der Erinnerung vor
mir aus. Sie erzählte noch von der alten Heimat.
die fi
e als junge Fran mit ihrem Mann verlaffen

hatte. und aus der fchon feit langen Jahren kein

Lebenszeichen mehr gekommen war. Dann fchilderte
fie ihre Ueberfahrt von Havre aus. ihren ,Zug übers
Gebirge und durch die Urwälder. die erften mühe
vollen Anfänge der Kolonie. Auch an den mannig
fachen Schickfalen ihrer zahlreichen Familie. an den
Geburten. Heiraten. Todesfällen ihrer Kinder und
Kindeskinder mußte ic

h

teilnehmen. Ein langes.
arbeitsvolles Menfchenleben ohne rechten äußeren
Lohn. aber voll inneren Reichtnms wurde in den
Erzählungen der alten Fran vor mir lebendig.
Großvater Rnh hörte zu. ohne ein Sterbenswort
zu fagen; nur hin und wieder nickte er wie zur
Bekräftigung bei diefer oder jener Erzählung feiner
Frau. indem er für einen Augenblick die Pfeife'
aus feinem zahnlofen Munde nahm.
Auf meine Frage hin erfuhr ich. daß es wohl

noch ein halbes Dutzend alter Leute in der Kolonie
gäbe. die ihre Gründung miterlebt hatten, Bor
allem follte ich doch den alten Simon Müßle be
fuchen. meinte der Sclnlze. der wiffe am beften in
den alten Zeiten Bef jeid. Während im Schulzen
haufe. deffen Hauptränme eine Kneipe und ein
Kaufmannsladen einnehmen. die bäuerifche Eigen
art nicht frei zur Geltung kam. fand ich beim alten
Müßte das echte deutfche Bauernhaus. Aber ärm
lich war die Ausftattung. überaus ärmlich: ein
großer plumper Tifch im Wohnzimmer. eine hölzerne
Bank an den Wänden herum. und der einzige
Luxus ein fteifer. hochlehniger Großvaterftuhl. in
dem Simon Müßle. eine dürre. eisgrane Greifen
geftalt. faß. Auch er wußte viel aus den erften
Zeiten der Kolonie zu erzählen. von den großen
Hoffnungen. mit denen er und andre an die Arbeit
gegangen waren. und wie fi

e dann doch nichts
Rechtes vor fich gebracht hatten. Aber in letzter
Zeit ginge es ja nun auch viel beffer. feitdem die
Jungen mit dem Kaffeebau angefangen hätten. -
und überhaupt die Jungen! Die lebten fchon _anz
anders als die Alten. im Vergleich wie die Für ten.
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nnd dabei zeigte er auf feinen Sohn. den jetzigen
Inhaber der Bauernftelle. an deffen Barfüßigkeit
und grobem. graiiem Leinenanzug ich aber nichts
Fürftliches entdecken konnte. Oder doch. er rauchte
vornehm eine fonntägliche Zigarre. während der
alte Simon Müßle unentwegt an feiner aus
gegangenen langen Pfeife fog!
Um die_ Abendftunde entwickelte fich trotz des

anhaltenden Regenwetters (es war ein rechter

?eimatlicher
Landregen!) ein buntes. lebhaftes

,reiben vor dem Schulzenhaufe. Jung und alt
aus der Kolonie kam hier zufammen. um ein paar
Sonntagsftunden der Erholung zu feiern. Die
'ungen Leute vergnügten fich mit einem Ke elfpiel.
as fie im Sand und Schmutz der Straße auf
geftellt hatten. Die Mädchen ftandeu in kleinen
Gruppen abfeits und fchauten dem Spiel zu. Die
älteren Bauern aber faßen bei einem Glafe Schnaps
und fprachen über das Wetter. den Kaffeehau. die

Ernteausfichten. Als es dunkler wurde. erklang eine
Ziehharmonika. und dazu wurden Lieder gefungen.
alte Lieder aus den Zeiten der Großväter. die in
dem neuen Deutfchland längft vergeffen

fi
n
d
.

Ich
faß mit ein paar Bauern im Herren tüble zii
famnien und mußte ihnen gerade von unferm neuen

Deutfchland nach dem großen Kriege erzählen. ("ch
fetzte ihnen auseinander. daß ivir jetzt einen Kai er.
einen Kanzler. einen Reichsta hätten und alle
glücklich unter einen Hut gebra twären. Ich fchil
derte* ihnen das moderne. weltftädtifche Berlin. die
Stadt des Kaifers und der Sozialdemokraten. Aber
all das Neue wollte nicht recht in ihre Köpfe hinein.
in denen noch das Deutfchland vor 1848 von den
Erzählungen der Eltern her lebendig war. In
ihrer langen Einfamkeit war die Uhr der Zeit ftehen
geblieben. nnd der

*
ortfchritt der Welt hatte diefen

Erdenwinkel vergef en. Das war hier noch das
alte. vorrevolntionäre Deutfchland mit vergangenen
Sitten. verfloffenen Gefühlen. vergeffenen Liedern . . .

Im leeren Schulhaufe war mir mein Rachtlager

aufgefchlagen.
Noch lange habe ich wach gelegen

un konnte den Schlaf ni t finden. In einem
fort tropfte draußen der egen auf Baum und
*Blatt. und von Zeit zu Zeit warf au der Wind
klatfchende Tropfen gegen die Fenfterfchei en. Schon

all die Stunden feit meiner Ankunft in Toviir

hatte es in mir geträumt. diimpf und geftaltlos.
die Erinnerung an meine erfte Kindheit. Nun trat

fi
e hervor aus dem Dunkel. hell und klar - ich

fah meine Heimat! Ein kleines meiklenburgifches

Banerndorf).
wif en grünen Obftbäumen vielleicht

ein Dutzen tro dächer. die Scheunen hoch und
überragend. die Wohnhäufer und Ställe befcheiden
zu Boden geduckt. Und dort zwifchen der alten
ftorchneftgekrönten Scheune und der runden Krone
eines breitäftigen Birnbaums. dort drängt fich ein
niedriges. moosbewachfenes Dach hervor. O. ich

erkenne es wohl - da ift au der alte. rauch
en mich einft dergefchwärzte

Schornxtein.
durch

..Adebor“ fallen lie ! Und ich fehe mich felbft. den
kleinen Jungen in Stulpftiefeln und kurzen Hofen.
der nichts andres als Schulze werden will. Er
beginnt feine Laufbahn. indem er die

friedlichenSchafe hütet, Dann rückt er auf zum Hirten er

wilden Kühe. und er if
t

nicht wenig ftolz auf feinen
erften Fortfchritt im Leben. Aber auch der Träumer

fteckt fchon in ihm: ftundenlan kann er im Gräfe
liegen. während um ihn die ?attgefreffenen Kühe
lagern und mit leifem Mahlgeräufch ihr Futter
wiederkäuen. Dann träumt er fi hinaus über
den dunkeln Wald. der in rnndem anz die ld

mark umzieht. hinaus in die Welt. die er fi fo

groß vorftellt. fo groß. daß man fi
e in einem Tage

nicht zu Ende gehen kann!
Am andern Morgen verließ ich na herzlichem

Abfchied die Kolonie Tool-ir. um nach a Victoria

zurückzukehren. Wieder
lgan
es durch die fchweig

fame Wildnis des Urwa es und durch die kalte.
einfame Welt der Ber e

. wieder war es das gleiche
nngemütliche Wetter. e en und Nebel und Wolken.
Die Sonne kam erft durch. als i gegen Mittag das
Araguathal erreicht hatte. In f wüler Sonnenglut
legte ich die letzte Strecke Wegs zurück- um mich
wieder überall die wunderbare Pracht der Tropen
natur. die weiche. üppige Fremde. In nebelweiter
Ferne liegt das fchwäbifche Bauerndorf hinter niir
gleich einem Traum. aus dem ich erivacht bin. gleich
einem Traum von der Heimat. den ich in einem un
bewachten Augenblick der Sehnfucht und des Heim
wehs geträumt habe. paul Meiner.
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Ziräukeiri Ehriflek.
Skizze von Y. Yittweger.

räulein Ehriftel war unoerheiratet ge
blieben. trotzdem fi

e die einzige Tochter
eines wohlhabenden Beamten ivar und

die Anwartfchaft auf ein beträchtliches Bar
vermögen und auf das elterliche Haus befaß.
trotzdem fi

e in ihrer Jugend frifche rote Backen.
glänzende Augen. dichtes braunes Haar und eine
ftattliche.

Flanke
Figur aufzuweifen hatte. Dinge.

die jeder uchftedter Bürgersfohn iin Verein mit
einem beträchtlichen Barvermögen und einem

eignen Haus wohl zu fchätzen wußte. Doch
Fräulein Ehriftel hatte nicht geheiratet. Ein
Exemplar von der Sippe der Männer hatte ihr
das ganze Gefchlecht gründlich verleidet.

fi
e jetzt fah. würde nur fchwer begreifen können.

daß diefe derbe. häßliche alte Jungfer mit den
rauhen. männlichen Zügen und der harten Stimme

doch auch ihren Roman gehabt hatte. Aber es
war fo. Die fiebzehnjährige Chriftel hatte einft
geliebt. fo geliebt. wie Siebzehnjährige zu lieben

pflegen . mit voller. unentweihter Leidenfchaft.
Doch nicht alle Siebzehnjährigen leiden fo wie

Ehriftel unter einer Enttäufchung. Ein Leutnant
war's gewefen. der ein paar Wochen in dem
ehrfamen Bürgerhaus im Ouartier lag und der

hübfchen. frifchen Ehriftel den Kopf verdrehte
mit einer Gewandtheit. die mehr feinen gefelligen
Talenten als feinem Herzen El re machte. Und die
dumme Ehriftel laufchte feinen Liebesverfiche
rungen mit dem wonnefeligen Vertrauen uner

fahrener Jugend; fi
e nahm all die fchönen Worte

von ewiger Liebe. von Wiederfehen und Ver
einigung für bare Münze. Die arme dumme

Chriftel!
Er kam natürlich nicht wieder. und fi

e -

fi
e ftarb nicht an gebrochenem Herzen. dazu war

fi
e zu gefund. aber die Liebe verkehrte fich bei ihr

in Haß. in Haß gegen das ganze männliche Ge

fchlecht. Und deshalb blieb fi
e allein. Vielleicht

auch
-
doch das geftand fi

e

fich nicht
-
hatte

der flotte Leutnant mit feinen glatten Manieren

ihr den Gefchmack an den in Betracht kommenden
Freiern des Städtchens verdorben. denn einer

nach dem andern holte

fi
ch

einen Korb bei der

Chriftel. und mit der Zeit ragte keiner mehr an.

Erft als ihre Eltern kurz nacheinander geftorben
waren. begann noch einmal ein Sturm .auf ihr
Herz oder auf ihr Geld und ihr Haus. Sämtliche
ehrfamen Witwer glaubten die paffende Er
gänzung für das alternde Mädchen zu fein. Doch
auch fi

e wurden nicht erhört. Und Fräulein
Chriftel blieb allein in ihrem hübfchen Haus.
allein für fich. Nur im Dachgefchoß haufte noch
eine Familie. denn es dauerte Fräulein Ehriftel.
die Räume - paffend für kleine Leute - leer
ftehen zu laffen. Daß diefe betreffenden Leute
keine Miete zahlten. das wußte kein Meiifch

Wer *

außer ihnen felbft und Fräulein Ehriftel. Die

that dies ja natürlich nicht aus Herzensgüte.

fondern eben nur. iveil es ihrem praktifchen
Sinn zuwider war. die Dachwohnung ganz un
benutzt zii laffen! Daß fi

e keine Miete verlangte- mein Gott. folche Leute zahlen doch niemals
pünktlich. und da fparte man fich beffer den Aerger
von vornherein. Fräulein Ehriftel war nicht etwa
wohlthätig; fi

e gab grundfätzlich niemals etwas
bei einer öffentlichen Sammlung. Doch im Ge

fühl. daß Wohlhabenheit gewiffe Verpflichtungen
auferlegt. fchickte fi

e an jedem erften Januar dem
Stadtpfarrer eiiie beträchtliche Summe für die
Armen mit der Bedingung ftrengfter Geheim
haltung. Damit kaufte

ß
e

fich los von der

läftigen Verpflichtung un war alfo nur aus
Egoismus wohlthätig. Sie hielt's überhaupt
mit dem Egoismus und gab fich nicht mit dem
Mitleid ab. Die Menfchen. fo meinte fie. waren's

ja gar nicht wert. daß man fich um fi
e kümmert.

die dummen Menfchen. Es brauchte ja gar keine
armen Leute zu geben. Wenn fi

e alle fo ge

fcheit wären wie Fräulein Chriftel und hübfch
für fich allein blieben. dann gab es keine Sorgen
um kranke Familienväter. um ein Häuflein un

verforgter Kinder. um Effen und Trinken und
Miete und Holz und Kohlen und taufend andre
Dinge. „Für fich!“ da konnte jeder zurecht
kommen. da gehörte nicht

viel dazu, Alles Elend
kam von der Heiraterei. Nun ja. das geht ja

wohl nicht anders
- geheiratet muß fein. Das

if
t einmal fo. aber die dummen Menfchen follen

dann kein Mitleid verlangen von dem klugen
Fräulein. Ein freundliches Wort hörten ihre
Mieter alfo nie von ihr. Sie verkehrte nur

durch Vermittlung ihrer alten Magd Rieke mit

ihnen. Unbedingtes Sichfügen in die Hausord
nung. Sauberkeit und Ruhe. weiter verlangte
Fräulein Ehriftel nichts von ihnen. im übrigen
konnten fi

e ihr gefund bleiben! Aber das war's

ja gerade.- Augenblicklich war alles krank da
oben. der Mann fogar tot. die Mutter „zum
Auslöfchen“ und die drei Kinder. die hatten den

Stickhuften
- es war zum Erbarmen. für weich

herzige Menfchen nämlich. nicht für Fräulein
Chriftel; die zankte nur über die heillofe Wirt
fchaft da oben
- was hatte der Mann zu

fterben. die Frau krank zu fein? Und wenn fie.
Fräulein Chriftel. fchon feit Wochen jeden
Morgen einen Topf voll heiße Milch hinauf
fchickte. fo gefchah das eben nur. damit das ent

fetzliche Gehufte aufhören follte. das fiel ihr
nämlich auf die Nerven. Und daß fi

e die Koften

für die Beerdigung trug. das war ani Ende

auch felbftverftändlich. Gott. begraben iiinßte der
Mann doch werden. und ihre alte Ricke that ja

den Mund nicht zii davon. wie die kranke Frau
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jammere. daß ihr Mann nur ein Armenbegräbnis
haben folle. und er fe

i

doch von fo guten Eltern,

Sein Vater fe
i

Kirchendiener gewefen. Und nun
ein Armenbegräbnis! Es war ja kindifch von
der Frau. die follte doch lieber um ihre drei
unoerforgten Würmer jammern. als um den toten
Mann und fein Begräbnis! Als ob etwas darauf
ankäme. wie fo 'n Mann begraben wird. Wo
es beffer gar keine Männer gäbe! Aber es ftörte
Fräulein Chriftels Behagen. wenn fi

e

dachte. daß
oben die kranke Fran fich kümmerte und grämte.
und fo

- Gott. auf das Geld kam*s ihr ja nicht
an - fo mochte es fein. Aber natürlich. da
hing noch fo mancherlei dran. Zu einem ordent
lichen Begräbnis gehören auch Kränze. und wer

follte den Leuten. die erft ein paar Jahre hier
wohnten. welche fchicken? Ricke mußte fchon ein

halb Duhend beftellen. Und wenn auch die Frau.
krank. wie fi

e war. nicht mit zur Leiche konnte.
für die Kinder fchickte fich's doch. Und bei Stick
huften fchadet die frifche Luft nicht. im Gegenteil.
Natürlich kein Fehchen zur Trauer vorhanden.
Die Rieke meinte. für das kleine Mädchen würde
die Nähkathrine fchon ein fchwarzes Nöckchen
zufammenflicken. wenn Fräulein Chriftel nur den
Stoff beforgen wollte. und die zwei Buben. die
brauchten eben nur fchwarze Mützen und einen
Flor um den Arm. Und natürlich. für das
Mädchen was auf den Kopf und ein fchwarzes
Schürzchen und ein Halstuch für alle Tage. Dann
haben fie's gleich. wenn's die Mutter „ausmacht“.
denn die lebt keine paar Wochen mehr. fo meint
die Rieke. g

Fräulein Chriftel if
t wütend. Das könnte

ihr paffen. noch eine Leiche im Haus! Und die
Kinder. himmelfchreiend! So geht's aber. Da
machen fich die Eltern davon und laffen die
Würmer da. ohne für fi

e geforgt zu haben. Na
ja. dafür giebt's am Ende Waifenhäufer. Nur
kann Fräulein Ehrifte( Waifeuhäufer nicht leiden.
Waifenhäufer find ihre Antipathie von jeher. Sie
hatte nämlich als Kind" einmal ein fehr weiches
Herz gehabt. ehe das mit dem Leutnant kam.
und diefes weiche Kinderherz atte unendlich ge
litten beim Anblick der verf üchterten. blaffen
Waifen mit den trüben Augen und den groben
Anzügen. die allfonntäglich in die Kirche geführt
wurden und mit fo eigentümlich ftumpfen Ge

fichtern der Predigt zuhörten. Es giebt jedenfalls
andre Waifen. luftige. uergnügte. warum nicht?
Das Fräulein Chriftel kannte eben nur folche
trübfeligen. und fi

e konnte die Antipathie nicht
los werden. trotzdem ihr Herz hart geworden
war. Es war demnach purer Egoismus. daß
Fräulein Chriftel von nun an jeden Tag die
kräftigften Suppen und Fleifchfpeifen kochen ließ
und der kranken Frau und den Kindern hinauf
fchickte. Denn natürlich. wenn die Würmer die
Mutter effen fahen. würden fi
e

auch haben wollen.

Vielleicht auch. daß bei kräftiger Ernährung der

häßliche Hüften eher aufhörte. der Fräulein
Chriftel mitunter im Schlaf ftörte. Sie fchickte

auch Eier und Wein und alles fonft. was zur
Krankenkoft gehörte. hinauf, Ja fi

e thut fogar,
etwas. was

fi
e recht fchwer

ankommt; fi
e fragt

den Armendo tor. dem fi
e auf der Treppe be

gegnet und mit dem fi
e

noch nie gefprochen hat-

fi
e vermeidet es fo viel als möglich. mit

männlichen Wefen zu reden -. ob für die Frau
noch etwas extra zu thun fei. daß fi

e wieder zu
Kräften käme, Aber der f>)üttelt den Kopf: „Da

if
t

nichts zu machen. Höchftens noch drei Wochen!
Aber zum Glück ahnt's die Frau nicht; das
Sterben müßte ihr- fonft fchwer werden. wenn

fi
e ihre drei hübfcheu Kinder anfieht.“ So meint

der gutmütige Mann. und dann geht er. höflich
grüßend. Alfo wirklich. die Frau muß fterben.
und die Kinder. die find dem Waifenhaus ver

fallen! Hübfche Kinder. hat der Doktor gefagt.
Komifch. Fräulein Chriftel weiß gar nicht. wie

fi
e ausfehen. fi
e kann Kinder überhaupt nicht

leiden, Wozu auch? Sie hat's ja nicht nötig.
Eine alte Jungfer braucht fich nicht um Kinder
zu kümmern. Trotzdem fragt fi

e an demfelben
Abend noch die Rieke. was das eigentlich für
Kinder wären da oben. und die meint: ..Gar
nicht unrecht. befonders das Mädelchen; das if

t

ein zu liebs. herzigs Dingelchen. Die Buben.
nun. das find eben Buben. da if

t

nicht viel zu
fageu.“ - was Fräulein Chriftel fehr begreiflich
findet. Buben
- jetzt Buben und fpäter Männer-

falfche Verräter wie er. der die Schuld trägt
an ihrem Menfchenhaß. die Schuld daran. daß

fi
e

nach nichts mehr fragt als nach ihrem eignen
Behagen. Um die Buben foll fie fich am Ende
auch noch forgen? Fällt ihr nicht ein, Aber
das Mädchen könnte fi

e

fich einmal anfehen. Es
muß doch was dran fein. wenn's die Rieke fo lobt.
Die Riefe if
t im_ allgemeinen auch nicht für

Kinder. Und fo ruft Fräulein Chriftel das kleine

Mädchen einmal zu fich. als fi
e es mit feinen
flüchtigen Schritten auf der Treppe hört. Wirk

lich ein nettes Ding! Und fo zutraulich. Nennt

fi
e gleich „gutes Fräulein“. Na. da 'irrt fich *d
ie

Kleine freilich gewaltig. „Gut? Ich bin gar nicht
gut!“ fchreit fi

e das Kind an. Aber das .erwidert
ganz unerfchrocken: „Doch Mutter fagt. Sie thäten
unfer guter Engel fein. und Mutter lügt nicht."
Fräulein Chriftel lacht. das heißt. fi

e möchte

lachen. fo recht fpättifch und hart; aber. feltfam
es fteigt ihr ganz heiß in die Augen. Das kommt
davon. wenn man fich mit fo 'nem fremden Kind

einläßt. mit fo 'nem fremden Kind. welches bald
eine Waife fein wird und fi

e einen guten Enge(
nennt! Das dumme kleine Ding. das nicht welß
wie fie. Fräulein Chriftel. das alles nur thut
um fich Ruhe zu oerfchaffen und Behagen. Denn
darauf hat eine wohlfituierte alte Jungfer- ?7

e

für keinen Menfchen zu forgen hat. ein gegrun
detes Anrecht. natürlich. Aber das hübfche. zu

trauliche kleine Mädchen hat's ihr angethqu

Jeden Tag ruft fie's nun herein und freudflll)
an feinem kindlichen Geplauder und an feine"
blauen Augen und den goldenen Löckchen. Es



fpricht immer fo zärtlich von der Mutter. wie

fchöu es fein wird. ivenn die erft wieder ganz
gefund ift. und von den Brüdern. die es. ein
Jahr älter als der größere. förmlich niütterlich
zu umforgen fcheiiit. „Darf ic

h die Buben nicht
mal mitbringen?“ So fragt's einmal. aber da
kommt's fchöu an. .,Neiii!“ Kurz und hart. Was
hat Fräulein Chriftel mit Buben zu fchaffen?
Und dann ftirbt die Frau -oben. Ganz

fchmerzlos. ahnungslos fchläft fi
e ein. Die Rieke

if
t dabei gewefen. Fräulein Chriftel hat die

Rieke ganz oben gelaffen in der letzten Zeit.
Sie hätte ja am Ende nicht ruhig fchlafen können
im Gedanken. da oben liegt eine kranke Mutter
und muß fterben. ohne jemand neben fich als die
Kinder. Und ihren Nachtfäjlaf kann Fräulein
Chriftel nun einmal abfoliit nicht entbehren.
Was nun? Was mit den Kindern? Der

Armenpfleger erfcheint. und natürlich. da if
t kein

andrer Rat. die Kinder miiffen ins Waifenhaus.
alle drei. Es ift niemand da. der für fi

e

zu

forgen verpflichtet wäre. das hat der Mann in

feiner Krankheit fchon erklärt. Eine fchöne Läft
für den Stadtfäckel! Aber nichts dran zu ändern.
So geht's mit dem Zuzug von außen. Die Ge

fJellfchaft
hätte auch bleiben können. wo fi

e war.

a irgendwo hinter Berlin! Nun hat man die
Kinder auf dem Hals. Aber gegen das Gefetz

if
t

nichts zu machen.
Fräulein Chriftel ftimmt diefem Raifonnement

vollkommen bei. nur meint fie. bis nach der
Beerdigung follten die Kinder noch im Haus
bleiben. das fe

i

doch in der Ordnung. und Rieke
würde nach dem Rechten fehen. nd für die

Koften der
Beerdigung

wolle fie. Fräulein
Chriftel. aufkommen. "kun ja. inn fo beffer.
ftimmt der Armenpfleger zu. Nachher. wenn die
Mutter einmal unter der Erde. gewöhnen fich die
Kleinen auäj leichter im Waifenhaus.
Die Frau if

t begraben. am andern Morgen
follen die Kinder abgeholt werden.

Chriftel atmet auf
- es wär doch eine rechte

Unruhe und Störung feither - immer hatte
man an die da oben zu denken. anftatt an fich.
wie man's gewöhnt ivar. Trotz diefer behag

lichen Ausficht kann Fräulein Chriftel in der

Nacht gar nicht fchlafen. fi
e

fieht immer das
kleine Mädchen vor fich. die blauen Augen vol(

Thränen. den rofigen Mund zum Weinen ver
zogen. Das ift ja natürlich. jetzt in der Trauer
um die Mutter. Aber fo wird's nun vielleicht
bleiben. Das nette kleine Ding - es würde
vielleicht nie wieder lachen lernen! Der Gedanke
daran ftört Fräulein Chriftel gewaltig. und fi

e

if
t

nicht im ftande. fich auf die ruhigen Tage
ungeftörten Behagens zu freuen. Das foll nicht
fein. das Kind foll nicht iin Waifenhaus ver
kommen. Sie will's nicht. Es if

t ja nur ein
kleines Mädchen. Das geht am Ende. Wär's
ein Junge. um keinen Preis. doch ein Mädchen.
und man wird älter. und - ach Gott - fo

verlaffen wird man fein!
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Fräulein Chriftel fitzt im Bett. und die hellen
Thränen laufen ihr über die Wangen. und fi

e

fühlt ein großes Mitleid niit fich felbft. Und
nur im Gefühl diefes Mitleids mit fich felbft
befchließt fie. das Mädchen foll nicht ins Waifen
haus. es foll bei ihr bleiben. und fi

e will's auf
ziehen als ihr eigen Kind. Und nach gefaßtem
Entfchluß fchläft fi

e

endlich ein.

„Und die Buben?" So fragt die Rieke. als

fi
e der am Morgen ihren Entfchluß kund thut.

„Die Buben? Nun. die kommen ins Waifen
haus. natürlich. Wie kann Sie nur fo dumm

fragen. Ricke! Sie denkt doch nicht etwa gar -

ic
h - aber nein. fo dumm if
t Sie doch nicht.

Buben! Das follte mir einfallen!“
„Ach Gott. ue. Fräulein Chriftel. fo meint'

ich's ja auch gar net. Jch meint' halt nur. das
Mädel. es hängt fo an den Brüdern. Und die.
nein. wirklich. fo was giebt's gar net noch ein

mal. wie die für das Schwefterle find. die
Buben! Und da meint' ic

h

halt. 's wär' beffer.
fi
e blieben zufammen. Aber daß ic
h

Jhnen das
zumuten follt". Gott fvll mich bewahren! 's war

ja nur fo 'n dummer Einfall. Und das Mädele ging
ani End' lieber ins Waifenhaus. als daß es-“
„Hält Sie 's Maul. ic

h will nichts mehr
hören!“
So fchreit Fräulein Chriftel. ganz braun im

Geficht vor Zorn. die Ricke an. „Es if
t

doch zu
toll. Das kleine Mädchen foll lieber ins Waifen
haus wollen. der Buben wegen. als bei mir

bleiben im warmen Neff?! Geh Sie fofort hinauf
und fage Sie's dem Kind. es fvlle nicht ins

Waifenhaus. ic
h ivolle es ganz bei mir behalten.

Sie wird fehen. es wird init Freuden bereit fein.“
Nach kurzer Weile erfcheint Rieke wieder. ver

haltenen Triumph im Antlitz.
„Nun "Z"

„Hm. halt fo. wie ich mir's gedacht hab'!
Das Mädele hat's nicht grad' gefägt. aber das
konnt' jeder fehen. gefreut hat fich's nicht. und

die Buben. die haben laut geheult. und ic
h bleib'

dabei. if
t

beffer. fi
e kommen alle drei ins

Waifenhaus -“
„Hab' ic

h Sie um Jhre Meinung gefragt?
Sie hat's eben dumm angefangen. Sie - nun
geh' ic

h

felbft." Das will fi
e

doch mal fehen. ob

folcher Unverftand möglich ift. Sie eilt die Treppe
hinan. fo fchnell. daß fi

e vor der Thür erft eine
Weile ftehen bleiben muß. um zu Atem zu kommen.
Die Thür ift nur angelehnt. und fo hört fie das

Mädchen fprechen: „Nun if
t die Mutter fchon

ganz im Himmel beim Vater. und ic
h

wollt'. wir
thäten auch dort fein. Nachher wär's aber fchöu!
Nachher thäten wir all ziifammen fein. der Vater.
die Mutter und ihr und ich! So müßt ihr nun
halt ins Waifenhaus. und ic

h foll beim Fräulein
Chriftel bleiben. Die Fräulein Chriftel if

t ja arg
gut. die Mutter hat's auch gefägt. aber fo ganz
allein. wenn ic

h mit ihr bin. dä fürchtet7 ic
h

mich

doch ein bißchen
-“ Und dann hört die Läufcheriu

ein dreiftimmiges Schluchzen zum Erbarmen!
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,So. alfo fürchten thut fich's! Das wird ja
immer beffer! Und da foll ic

h ruhig fchlafen.
wenn ic

h

weiß. das Dingle fürcht' fich da neben
mir und fehnt fich nach den Brüdern! Nein.
dafür dank'- ich. dazu if

t mir mein Schlaf doch
zu lieb. Da mag's in Gottes Namen mit den
Bengelii ins Waifenhaus. Und fi

e reißt die

Thür ganz weit auf. Da fitzen die drei auf der

Ofenbank. eng umfchlungen. ein Häufchen Un

glück. Sie bemerken die Eintretende erft gar
nicht. bis die ruft: ..Hört nur auf zu heulen.
ihr follt ja gar nicht auseinander - ic

h -

ic
h

-
behalf' euch alle drei; *aber das fag' ic

h

euch. ihr Buben. gnad' euch Gott. wenn ihr
nicht folgt! Wollt ihr mich wohl los laffen.
wollt ihr
*“

Aber fi
e thun's nicht. und Fräulein Chriftel

erträgt's nicht nur. daß die Buben jetzt fchon
nicht folgen. fondern fi

e

ohne Scheu umklammern
und ihre Hände ftreicheln. fondern fi

e freut fich
fogar darüber und meint. nie etwas Schöneres
erlebt zu haben. felbft nicht zur Zeit des Leut

nants. als in diefem Augenblick! Eine ganz
wunderliche Perfon. das Fräulein Chriftel!

bie oemossene Jagcliatson.

Üigentlich

if
t es nicht ganz weidmäniiifch. von

einer Jagdfaifon zu fprechen. Denn der ge
rechte Jäger im gutbefetzten Revier kennt keine
jagdlofe Zeit. und in den Monaten. in denen er
weniger als fonft den inger krumm macht. fchafft
ihm das Vertilgen des aubzeugs. fowie das Hegen
der feiner Obhut unterftellteu Wildbahn reichliche
Befchäftigung. Der Begriff ..Jagdfaifon“ gilt nur
für die ..Herren Jäger“ aus der Großftadt. die im
Herbft ihre Schrotfpritze von der Wand herabholen.
um Hühner und Hafen zu fchießen. wobei das

Treffen nicht immer mit einbegriffen ift. und die
dann in den Frühjahrsmonaten eine lange Paufe
eintreten laffen. um erft zur Eröffnung der Enten
'agd wieder das Land nnficher zu machen. Auch
er Wildbret kanfenden ansfrau if

t der Begriff
..Jagdfaifontt geläufig. ie bezeichnet damit die

Herbft- und Wintermonate. wenn Hafen-. Reb
und Schneehühner in großen Maffen vor den Kauf
läden aushängen und fi

e daran erinnern. daß es
an der Zeit ift. dem Haus errn einen wohlbereiteteii
Wildbraten auf die Tafe zu fetzen. .

-

Ju diefem Sinne will auch ich den Ausdruck
..Jagdfaifon“ anwenden. aber gleich hinzufügen.
daß ich kein fröhliches Jagdgefchrei erheben werde.
Und daran if

t das Wetter fchiild. Jm vergangenen
Sommer hatten die Jäger alle Urfache. auf eine

*

gute Ernte von wohlgepflegter Wildbahn zu hoffen.
Die Hühner waren in der Lege: und Brutperiode
durch keine Platzregen geftört worden. das Gefperre
fiel gut aus und verfprach ftarke Völker zur Er
öffnung der Jagd. Auch die ..Kruniinen“. wie der
Weidmann mit Vorliebe Meifter Lampe nennt.
ließen fich gut an. denn in vielen Gegenden war
der Märzhafe. der im Herbft als ..Dreiläufer“ im

Gewicht von fünf bis fechs fund einen zarten
Braten abgiebt. aber noch me r wert ift. weil er
im September felbft fchon wieder ..fetzt“. d

.

h
. Junge

bringt. hoch gekommen. und das bedeutet eine wefent
liche Bereicherung der Wildbahn.
Da kam das Wetter und machte einen Strich

durch die glatte Rechnung. 0m Juli und Anguft
*el. wenigftens in der nor deutfchen Tiefebene.
tarke Hitze ein. die das Getreide fchiiell zur Reife
brachte und alkes Kraut. das den Hiihnern

Deckung

bot. verdorren ließ. Und als die Jä er bei Er
öffnung der Jagd hinanszogen. da .. ielten“ die

ftarken

Völker auf den kahlen Feldern nicht mehr.
ondern ftanden vor den revierendeii Hundert in
weiter Entfernung auf. fo daß es kaum möglich

war. einen Schuß anzubringen. Nur da. wo ein
fichtige Jagdherren durch Anpflanzungen von

Ginfter und Brombeeren für künftliche Deckungen
geforgt hatten. gab's gute Jagd und herzerfreuen
des Weidmannsheil. Natürlich kann diefe kleine

Betrachtung
nicht jedem Gebiet im einzelnen gerecht

werden. arum fci nur kurz hinzugefü t. daß
manche Gegenden. wie z. B. Schlefien und *"-achfen.
nach den vorliegenden Berichten recht zufrieden
ftellende Refiiltate der

"
ühnerjagd aufziiweifen hatten.

Der Ertrag der Zafenjagd dagegen blieb faft
durchweg nicht nur weit hinter den Erwartungen.
fondern auch hinter den Ergebniffen früherer ("ahre
zurück. Mit vollem Recht gilt feit einigen Jahr
zehnten das Erlegen der Hafen auf der Suche für
unweidmännifch. Es werden nämlich auf der Suche
ftets mehr Mutterhafeu gefchoffeu als Rammler.
Altnieifter Diezel war der erfte. der diefe Beobachtung
machte. Seitdem if

t

fi
e iiber jeden Zweifel hinaus

feftgeftellt.
Und da bei dem Volk der Löffelträger

as ftärkere Gefchlecht ohnehin fehr überwiegt. b
e

deutet das vermehrte Abfchießen der Mutterhafeu.
die fefter zu liegen pflegen als die vorfichtigeu
Rammler. eine direkte Schädigung der Wildbahn.
Aus dem Begriff des Unzweckmäßigeu hat fich fchnell
derjenige des Unweidmännifchen heransgebildet.
und die meiften Jagdherren laffen deshalb auf der

Suche nur die notweiidigften Kiichenhafen erlegen.
Sie fparen fich das Vergnügen und das Einheimfen
der Ernte für einige große Treibjagden ini Walde
und Keffeltreiben auf dem Felde auf.
Jn der verfloffenen Jagdfaifon hatten fi

e damit

Pech. Schon in der erften älfte des November

e
l das mit ftürmifchen We tivinden verbundene

egenwetter ein. das mit einer kurzen Unterbrechung
die ganze Jagdzeit hindurch angehalten hat, Die

Kalendermacher haben diefe ..Wintermonate“ mit
ihrem abnornieii Wärmeüberfchuß in ihren Auf
zeichnungen rot angeftrichen. Die Jäger dagegen
haben fi

e mit einem recht dicken fchwarzen Strich
in ihrem Kalender vermerkt! Und mit Recht; denn
bei dem ftürmifchen Regenwetter ließ fich der Hafe
im Walde nicht treiben. und auf dem Felde ver
bot fich das Keffeltreiben von felbft. wenn man

nicht den ftark eingegrünten Saateii durch Zertreten
des aufgeweichten Bodens unerineßlichen Schaden
zufügen wollte. So ift es gekommen. daß auf großen.
reichbefetzten Revieren kaum eine halbivegs ergiebige
Treibjagd abgehalten werden konnte. Ein Fall. der
wohl feit vielen. vielen Jahren nicht vorgekommen if

t.
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Dabei hat die abnorme Witterung dem Wild
ftand mehr gefchadet als genutzt. Die Tiere des
Waldes und Feldes find durch ihr Federkleid oder
ihren Pelz hinreichend gefchützt. icni einen mäßig
kalten Winter ohne Schädigung überdauern zn
können. Aber die ewi e Näffe von oben und unten

if
t viel fchlimmer als Froft. und die Feuchtigkeit der

Aefung hat bereits recht traurige Folgen hervor
gerufen. Kommt nun noch ein böfer Nachwinter. dann

if
t in weiten Strecken des Reiches der ganze Wildftand

aufs äußerfte gefährdet. Das ift nicht nur aus humani
tären Gründen zu bedauern. fondern es bedeutet auch
eine ftarke Einbuße an nationalem Vermögen. wenn
die freie Wildbahn. die alljährlich nach

vorfictherAbfchä ung einen Ertrag von fieben bis acht il

lionen ark liefert. auf die Hälfte ihres Beftandes
reduziert wird. Deshalb feieii auch an diefer Stelle
alle diejenigen. die es angeht. an die erfte und
höchfte Pflicht des Weidmanns gemahnt: dem Wild
durch reichliche Fütterung über die fchwerfte Zeit
feines Kampfes ums Dafein hinwegziihelfen.
wird ihnen taufendfach gelohnt werden!
Bon der hohen Jagd. zu der ich alles Wild

rechne. dem nach weidmännifchem Gebrauch die
Kugel gebührt. if

t

nichts Befonderes zu vermelden.
wenn man nicht die Thatfache verzeichnen will. daß
eine Wildbahn von 2000 Köpfen Damwild im
Grunewald bei Berlin zur Strecke ebracht wird.
Das Kaiferliche Hofjagdamt hat fi

cl
g
i

entfchloffen.
den ganzen Beftand abzufchießen. die hohen Draht
äune abzubrechen und den Waldkomplex den er
olungsbedi'irftigen Bewohnern der Reichshauptftadt
als freien Tummelplatz zu überlaffen. Bei dem erften
eingeftellten Jagen. an dem der Kaifer teilnahm.
wurden über 700 Stück erlegt. und die Wild
häiidler Berlins hatten Not. diefe gewaltige Menge
Wildbret an die Hausfrau zu bringen. Mit dem
edlen Weidiverk hat diefer ganze Vorgang nicht viel
zu thun; er if

t nur die Begleiterfcheiiiiiiig einer
lukrativen Terrainfpekulatiou. die der preiißifche

Fiiskns
mit Aufteilung der Domäne Dahlem am

t ande des Grunewaldes unternommen hat.
Weit iiitereffaiiter find zivei jagdliche Ereigniffe

der verfloffenen Saifoii. die auch aus andern Grün
den verzeichnet zu werden verdienen. Das eine ift

die Erlegung eines Luchfes in der oftpreußifchen
Schoreller Forft. Sie liegt in dem Kreife Pillkallen
unweit der rnffifchen Grenze. Ju ihrem nördlichen
Teil liegt die ..große Plinis“. ein 14 Quadratkilo
meter großes Hochmoor. aus dem die Jnfter. ein
Onellfluß des Pregels. entfpringt, Nur zwerghafie
Kiefern und Birken erheben fich über die weite
Fläche. die mit wildeni Rosmarin. hartem Gras
und dem niedrigen Gefträuch der Trunkelbeere be
deckt ift. Der übrige Teil der Forft enthält ganz
prächtige Beftäiide von ftarken Eichen und Buchen.
mit Tannen untermifcht und vielfach unterbrochen
durch faftige Wiefenflächen. anf denen der reiche
Beftand an Reben äft.
Schon im Oktober merkteii die Grünröcke. die

mit litanifchen Wilderern einen aufreibendeii Kampf
zu führen haben. an den vielen geriffeiieii Rehen.
daß ein iinheimlicher Gaft bei ihnen eingekehrt fei.
An der Art. wie das Raubtier feine Beute fchlug.
war fofort zu erfehen. daß man es nicht mit Wölfen
zu thiin hatte. die in den Wintermonaten nicht gar

zu_felten eine kleine Ber nügungsreife aus ihrer
rnffifchen Heimat nach ftpreußen unternehmen.
Es konnte nur ein Luchs fein. der fo viel Unheil

UeberLand und Meer, Jil. Din-Hefte. .lil-'111.o.

Es

357

aiirichtete. Es ift die größte Katzenart. die noch
auf europäifchein Boden ihr Wefen treibt. n

Deutfchland if
t

fi
e

fchon lange als Standwild aus
gerottet. nur ab iind zu erfcheiiien Ueberläufer. die
weite Reifen unternehmen. wie z. B. der Luchs. der

in den achtziger Jahren ini Harz erlegt wurde.
Ju Oftpreußen war im Jahre1862 ein ftarker

Luchs in der Rominter Heide bemerkt worden. Aber
es war fchwer. ihm beiziikoniineii. denn große
Strecken des prächtigen Beftaiides waren infolge
des großen Nonneiifraßes in fich zufaminengebrocheii
und boten dem Ranbtier

niizugänglicche
Verftecke.

Erft im nächfteu Jahre gelang es. dur unaufhör
liches Treiben den Luchs zur Strecke zu brin en.
Ein zweiter wurde 1887 in derfelben Forft er egt.
Der eld der verfloffenen Jagdfaifon nun follte
fich nicht lange feines Dafeins auf deutfcher Erde
erfreuen. Schon in den erften Tagen des November
fiel fo viel Schnee. daß inan bei der „Neuen“ den
Räuber einkreifen und treiben konnte. Aber erft
am dritten Tage kam er ins

Feuer
und wurde mit

acht Schüffen zur Strecke ge racht. Es war ein
männliches Exemplar von mehr als einem Meter
Länge.
Alle diefe

g'chlimmen
Gäfte

Zammen
aus der

1224 Quadrat iloineter großen ialowiczer Heide
im rnffifchen Gouvernement Grodno. in der fie noch
als Standwild haufen. Aus demfelben Wald
komplex ftammt auch das andre Wild. deffen Er
leguiig auf deutfchem Boden zu den feltenften jagd
lichen Ereigniffen zählt. Es if

t der Wifent. ein

naher Verivaiidter des anierikanifchen Bifoii. der

ja auch feiner Ausrottung in freier Wildbahn ent
gegengeht. Jni Mittelalter beherbergte Deutfchlaiid
noch zwei Arten wilder Stiere. nämlich außer dem

Wifent den Auerochfen. den Stammvater unfers

Hausrindes. Erft
nm die Mitte des fiebzehnten

Jahrhunderts ivurdeii die letzten Exemplare diefer
mächtigen Wildart in Oftpreußen erle t. Auch der
Wifent wäre fchon längft diefeni Schi fal. das ihm
die vordriiigende Kultur des Bodens bereiten muß.
verfallen. wenn ihm nicht die ruffifche Regierung
in dem gewaltigen Urwald von Bialowicze eine

Freiftatt bereitet hätte. Jin 0jahre 1803 ivnrde
das ganze Gebiet für uiiaiitaft ar erklärt. Wald
hiiter wurden beftellt und Bauern ringsum an:
gefiedelt. denen die Verpflichtung obliegt. das

Wiiiterfutter für das gehegte Wild zu befchaffeii.
Trotzdem geht der Beftand von Jahr zu Jahr
zurück. er beläuft fich jetzt auf etwa 400 Köpfe.

während noch in der Mitte des vori en Jahr
hunderts über 700 ezählt wurden. s handelt
fich eben um eine ab terbeiide Raffe. die fich durch
keine Kunft erhalten läßt.
Es if

t aber anch nicht ansgefchloffeii. daß der
dunkle Urwald mit den nnzngänglichen Sünipfen
einer Wildart nicht ziifagt. die ihrer Befchaffenheit
nach. wie der anierikanifche Bifoii. auf die iveite
Grasfteppe angeiviefeii ift. Jn diefer Anficht wird
man noch beftärkt. wenn man von den Erfol en
hört. die Fürft Pleß. der Oberftjägermeifter es
Kaifers Wilhelm. mit der Pflege des Wifent auf
deutfchem Boden erzielt hat. Aus wenigen Paaren.
die vom rnffifchen Kaifer gefchenkt ivurden. hat fich
iin Mezerzitzer Walde in Schlefien eine ftattliche
Herde entwickelt. die jetzt bereits den Abfchiiß zweier
alten Bullen geftattete. Das feliene Vergnügen war
dem Kaifer vorbehalten. der dadurch feinen ahlrei en
Jagdtrophäen zwei koftbare Stücke hinzufügte. ie

46
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zottigen Decken mit den mächtigen Köpfen find
forgfältig präpariert; fi

e werden wahrfcheinlich das
Jagdfchloß in Rominten zieren. wohin auch der
ausgeftopfte Luchs gewandert ift.
Die Zeiten find vorüber. in denen der germanifche

Recke mit Spear und Schwert den wilden Urftier
beftand. Ans leichtem Rohr verfendet jetzt der
("cäger mit ficherer Hand auf mehr als zweihundert
chritte das todbriugende Blei. Geradezu unheim
lich if

t die Wirkung der modernen Feuerwaffen mit

Blättchenpuloer und Teilmantelgefchoß. fo daß
man beinahe berechnen kann. wann der letzte
Hirfch zur Strecke gebracht fein wird. Glücklicher
weife hat der Weidmann inzwifchen gelernt. daß
er dem Wilde gegenüber nicht nur das Recht des
Tötens. fondern auch die Pflicht des egens

auszuüben hat. Und er erfüllt diefe flieht
freudigen Herzens. Darum gebührt allen weid
gerechten Jiingern St. Huberti ein kräftiges Weid
mannsheil! :fritz Zlcowronnelc,

Kann die Mindertulierfulofe Menfchen tuljcrfutös machen?
Eine hvgienifche Tagesfrage.

Seitdem
Robert Koch auf dem vorjährigen

Tuberkulofekongreß zu London erklärt hat.
die Rindertnberkulofe (Berlfucht) und die Menfchen
tuberkulofe. deren Bazillen man bisher für identifch
hielt. feien verfchiedeu. geht eine Bewegung durch
die Aerztekreife. die ihre Wellen weit über diefe
hinaus bis in alle Kreife der Bevölkerung trägt.
Denn auch der Laie fühlt. daß. wenn der Bazillus
der Verlfucht nicht mehr durch Milch und 2 leifch
auf den Menfchen übertragbar ift. nicht me r bei
ihm haftet und eine Infektion durch bazillenhaltige
Nahrungsmittel als unmöglich bezeichnet wird. da
mit das Bauwerk der gefundheitspolizeilichen Ge
fetze und Verordnungen. welches gerade auf der
Entdeckung des Bazillns mühfam begründet wurde
und anfcheinend unantaftbare Forderungen der
öffentlichen und privaten Gefundheitspflege auf
ftellte. in fich zufammenftürzen muß.
Die Hygiene fußt auf der Wiffenfchaft. in

diefem Fall auf der Bakteriologie und der patho
logifchen Anatomie, Wird von diefer Seite jede
Gefahr bazillenhaltiger Nahrung negiert. fo hat
die Hygiene. hat der Staat. die fich nicht mit un
nötigen medizinalpolizeilichen Vorfchriften abgeben
können. einfach die Pflicht. von jetzt an Milch.
Butter. Fleifch völlig freizugeben. fpeziell die Ver
wendung der Milch in rohem Zuftande. vor der fie'
bisher warnten. als für die Menfchen und insbefondere
für die Kinder völlig unbedenklich zu bezeichnen.
Welche ungeheure Verwirrung und Umwälzung

diefe logifche Schlußfolgerung mit fich bringen
würde. braucht nicht erft ausgemalt zu werden,

Selbft wer die bisherige Bakterienfurcht als über
trieben anfieht. wird vor diefem Umfchla in das
Extrem zurückfchrecken und fich ernftlich die Frage
vorlegen: th es wirklich gleichgültig. ob die Kinder
(und um diefe handelt es fich doch in erfter Linie.
da fi

e im erften Jahre faft ausfchließlich mit Kuh
milch ernährt werden) Milch perlfüchtiger Kühe
erhalten? th alsdann überhaupt noch die dia

gnoftifche
Tuberkulinimpfnng und veterinärärztliche

*ontrolle des Milchviehs nötig? Ift dann Soxhlet
nur noch eine hiftorifche Reminiscenz. das Sterilifieren.
afteurifieren oder Abkochen ein überwundener
tandpunkt? Und if

t

nicht dann auch die Be
anftandung des Fleifches perlfüchtiger Rinder ebenf o

hinfällig. wie die Verwerfung der von perlfüchtigen
Kälbern gewonnenen Lymphe?
Man muß alfo zn der Frage: ..Verlfucht und

Tuberkulofe“ Stellun nehmen. Bor allem fei ein
kurzer gef ichtlicher ückblick geftattet. obwohl ja

die Entde ung des
TuberkelbaZYllns

erft 20 Jahre
zurückliegt. Den Ruhm der olkstümlichkeit als
Entdecker dief es Krankheitserregers hat Robert Koch.
und in der That gebührt ihm fehr wohl dies Ver
dienft. fowie dasjenige der genial erfonnenen Färbe
nnd Reinkulturverfahren. fowie des Tnberknlin.
Als Bakteriologe und Hygieniker zo er mit Energie
*die praktifchen Konfequenzen bezüg

ic
h

der Gefund
heitspflege. Dennoch gebietet es die iftorifche Ge
rechtigkeit. feftzuftellen. daß gleichzeiti mit Koch
und völlig unabhängig von ihm ein hochbegabter
pathologifcher Anatom. der damals erft dreinnd
dreißigjährige Profektor zu Königsberg. Paul von
Baumgarten. jetzt Brofeffor in Tübingen. den

Tuberkelbazillus entdeckt hat. Diefe Duplizität der
Ereigniffe if
t keine Seltenheit; in diefem Falle war
es fehr erklärlich. daß von verfchiedenen Seiten
nach dem Krankheitserreger der Tuberkulofe gefucht
wurde. Baumgarten. deffen Bild wir bringen. ge
boren am 28. Auguft1848 zu Dresden. demonftrierte
im Dezember 1881 feinem damaligen Chef. Geheim
rat Neumann. fowie andern Sachverftändigen den
fpezifif en Tuberkelbazillus und berichtete darüber
1882 g eichzeitig mit Koch.
Es ift noch unvergeffen. wie Baumgarten. auf

Einladung Ernft von Lehdens. in deffenLavoratoriuni
vor einem Kreife wiffenfchaftlicher Kapazitäten.
unter denen fich auch Koch befand. feinen Bazillus
demonftrierte. ein Befund. der von den Anwefenden
vollkommen anerkannt wurde. Daß das parafitäre
Agens der Tuberkulofe gefunden war. hatten ihm
Jmpfverfuche ficher ergeben. fo daß er fchon 1882
im Verein für Innere Medizin zu Berlin den Sah
aufftellen konnte: Ohne Tuberkelbakterien keine

Tuberkulofe und umgekehrt. Seit jener Zeit hat
Baumgarten neben Koch unermüdlich und bis i

n

die neuefte Zeit hinein an der Erkenntnis der

Tuberkulofe gearbeitet. Die Reinzüchtun des

Bazillus in der vorderen Augenkammer des unin

chens. die Ermittlung vom mikrofkopifchen Bau
des Tnberkels. die Lehre von der Vererbung der



Tuberkulofe. vou der Entwicklung der Tuberkulofe
aus bazillenhaltigeni Blute und die Erforfchuug
des Verhältiiiffes zivifcheii Perlfucht und Tiiberkulofe- alles dies haben wir dein verdienftvollen Forfcher
zu verdanken.

»

So fehen ivir denn und können es niit Stolz
fagen. daß zwei deiitfche Gelehrte. Koch und Baum
garten. es gewefen find. denen die Menfchheit in
erfter Linie ihre heutigen Kenntniffe voui Wefen
der Tuberkulofe zu verdanken hat.
Kommen wir nun auf die für die allgemeine

und individuelle Gefuiidheitspflege. zumal für die

Hi) ieiie künftlich aufgezogeuer Säuglinge eininent
wi tige Frage zurück: Kann die Riiidertuberknlofe
(Perlfucht) den Meufchen tiiberkulös machen ? Bis
her war dies gar keine „Frage“. fondern es galt
als ausgemacht. daß neben der Uebertragung des

Bazillus durch die Atmuii (und zwar nieift durch
vertrockneteii und verftäii ten Auswurf Schwind
füchtiger) auch die Infektion vom Darin aus. alfo
durch bazilleuhaltige Nahrungsmittel. möglich fei.
Mau hielt neben der aerogenen oder infpiratorifcheii
Entftehiingsiirfäche der Tiiberkiilofe. die als die
überwiegend häiifigfte gilt. die enterogeiie. d. h.
iiiteftinale Entftehiiiig doch auch für zweifellos. Aber
jetzt. wo Koch felbft diefes Dogma zerftört. wo auch
Baumgarten eine Infektion vom Darin aus fiir
unwahrfcheinlich hält. wo manche Aerzte es geradezu
leugneii. daß die Fütteruiigstuberkulofe überhaupt

exiftiert. if
t man doch zur Klärung der immer noch

nicht gelöften Frage berechtigt. ja verpflichtet.
Die Frage if

t eine für alle Kreife der menfch
lichen Gefellfchaft. ivelche Milch. Milchprodukte oder

7 leifch genießen. fehr bedeutuugsvvlle. in erfter
inie für das Kindesalter. Hier handelt es fich
um eine Angelegenheit des Volkswohls. der Volks
gefundheit. iind felbftverftäiidlich muß fich der

Reichfte wie der Aermfte. ivelcher feine Kinder
liebt. niit Horaz jagen: 'l'uu res ogitur. es handelt
fich um deine eigne Sache. um deine und deiner

Familie Gefiiiidheit.
Durch zahlreiche Verfuche if

t

Koch zu der Ueber

zeugung gelangt. daß meiifchliche Tuberkelbazillen
das Rind nicht infizieren. wenn es damit geimpft
wird. daß aufs Rind nur Perlfncht übertragbar
ift und diefe nur Perlfiicht erzeugen kann. Das
ift ihm beiveifend für die Nichtideutität beider
Krankheiten. Baumgarten und feine Schüler haben
ebenfalls nach diefer Richtung hin viele Experi
mente gemacht. Er kommt gleichfalls zu dem Er
gebniffe. daß die Menfchhcit vou den in der Milch
eventuell enthaltenen Perlfuchtbazillen kaum etwas

zu fürchten hat. Menfchliche Tuberkelbazillen haften
ini all emeineu beim Rinde nicht. fvuderii nur

Perlfii tbazillen; ebenfoivenig laffen fich die letzteren
auf den Meiifcheii iiberinipfeii. fi

e beivirkeii in der
Regel bei ihm keine Tiiberkiilofe. Doch find nach
Baumgarten die Akten dariiber noch nicht ge

fchloffeii. da immer noch gewiffe Ergebniffe der
Ueberimpfung für die weiiigfteiis urfpri'ingliche
Identität fprechen. Wahrfcheinlich nämlich fianiinen
beide von einer uiid derfelben Urforin (etwa
wie die echte Pocke und die Jinpfpocke). Aber diefe
anfänglich völlige Uebereinftiininung ging durch die
Fortzüchtuug in verfchiedeuen Körpern (Menfch
und Rind) nach und nach verloren; infolge des
verfchiedeuen Nährbodeiis ivurden die Bazillen
..nmgeftimmt“. fi
e

erhielten andre Eigenfchafteii. fo

daß gegenwärtig für den Perlfuchtbazillus, der menfch
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liche Organismus fremd. fiir die Fortpflanzung
nnd Vermehrung wenig geeignet geworden ift.
Wie in einer Familie nach längeren Genera

tionen einzelne Griippeu und Zweige trotz gleicher
Abftammiiiig allmählich einander ganz entfrenidet
fein. das Gefühl der Verivaudtfchaft verloren haben
können. fo if

t es auch mit den Bazilleii der Rinder
und Menfchentuberkulofe der Fall. Die Familien
ähnlichkeit befteht noch. aber viele Charakter
eigenfchaften find im Laufe der Zeit infolge der
verfchiedeuen Lebensverhältuiffe verloren gegangen
oder iimgeivaiidelt worden.
Da außerdem der Laboratoriums- und Tier
verfiich noch nicht beiveifeiid für die Uiifchädlichkeit
des Perlfuchtbazillus gegenüber dein Meiifcheii ift.
Verfuche an diefem nicht ftatthaft find und erft weitere
experimentelle und klinif che Beobachtungen. zumal am
gefunden und
kranken Kind.
Licht iiber die
noch dunklen

Punkte der Eut
ftehnng der

Menfchentuber
kulof e verbreiten

miiffen. fo folgt
daraus. daß ivir
gut thun wer
den. bis auf
weiteres die Vor:
fichtsmaßregeln

nichtaiifzugeben.
So ganz ein:
flußlos uud un

fchädlich diirfte
wohl Milch. die

Perlfnchtbazillen
enthält. nicht
fein; ficher aber

thiit man beffer.
vorläufig auch
diefe durch Abkochen iinfchädlich zii machen und nicht.

auf ihre Ungefährlichkeit baiieiid. dem Kinde die
Milch roh zu geben. Zu Experimenten if
t denn doch
das Kind zu gut. Einer der erften thieniker und
Bakteriologen. B. Fraeukel. z. B. fpricht fich ganz
überzeugt dafür aus. daß wir unfer Verhalten
gegeniiber den Nahrungsmitteln troß der neueren
Anfchaiiuiigen der Bakteriologie nicht verändern

dürfen. und viele Aerzte. viele Laien werden ihm
darin zuftimmeii.
Wer wil( entfcheiden. ob ein Individuum mehr

oder iveniger enipfänglich für Perlfuchtbazillen ift?
Wer kann es lciigiieii. daß. wenn auch nicht häufig.
Meiifcheii durch den Geuiiß perlfiichtiger Nahrungs
mittel tiiberkulös geworden find*.> Wir haben alle
Urfache. Koch iind Baumgarten für ihre 20jährige
mühevolle Arbeit. die uns fchon fo viel von dem

Wefen und den Urfachen der Tuberkulofe erfchloffeii
hat. dankbar zu fein. Was beide Bäkterieiiforfcher.
erfterer als Hugieiiiker. letzterer als pathologifcher
Aiiatom. geleiftet haben. find fefte Fundamente für
die Lehre von der Tuberkulofe; ihr Ausbau if

t

aber noch lange nicht vollendet. Bis dahin hat
die Prophylaxis die Aufgabe. ficher zu gehen. in
der Bekämpfung der Bakterien nicht zu ermiideii
und Nahrungsmittel mit tuberknlofeverdächtigen
Bazillenforinen uufchädlich zu machen.

Iäiiitätsrat [ic. "klickt-Berlin.

pkdlessorpaul von Lauingen-ten.



Daimler-Motoclafiniagen(FernfabrtCannftatt-Bcrlin1901).

.Automobile in d
Ortglnalzetchnungvon
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Thornycroft-Tantvllafiwagen(Manöver1901). Generalftabs-Autontobil(Manöver1001).

*r* deutl'chen Zirmee.
dolf Wald. (Text S. 362.)
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Automobile in der deutfchen Kemer.

(Zu der Abbildung Seite 360und 361.)

ie in allen größeren eiiropäifcheii Armeen.
vor allem der englifchen und franzöfifchen.

werden auch von der deutfchen Heeresverwaltuiig
fchon feit einigen Jahren eingehende Verfuche niit
Automobilen der verfchiedeiiartigften Konftruktion
gemacht. die die endgültige Einführung diefes neuen.
wichtigen Kriegsverkehrsmittels beziveckeii.

'

Faft täglich fieht man in Berlin und in der
näheren und weiteren Umgebung Schönebergs Offi
ziere und Mannfchaften der Eifenbahnbrigade mit
den im Befitz der Verfuchsabteilung der Verkehrs
truppen befindlichen Automobilen Probe- und
Uebiingsfahrteii unternehmen. und ebenfo häufig
begegnet man auf der Treptower Ehauffee dem in

flotter Fahrt dahinfaufenden Daimler-Motor des
im Siidoften der Stadt kafernierten Telegraphen
bataillons.

Im vorjährigen Kaifermanöver find von den
Verkehrstruppen zum erftenmal Verfuche in größerem.
dem Ernftfall gleichkommenden Umfang gemacht
worden. die nur günftige Refiiltate ergaben. ("in
Kaiferinanöver waren. wie das Militär-Wochenblätt
feinerzeit berichtet

g
a
t. 10 Perfonenautomobile in

Dienft geftellt. die ämtlich init Beiizininotoreii be
trieben wiirdeii. Ihre Gefchwindigkeiten fchwankten
zwifchen 40 und 65 Kilometern in der Stunde.
Den Generalftabsof 'zieren und höheren Stäben

haben diefe fchnellen ahrzeuge beiweitgehenden
Erkundungen hervorragende Dienfte geleiftet. Ebenfo
wertvoll erwiefeii fie fich zur Befehls- und Nach
richtenübermittluiig. fofern ein Feldtelegraph nicht
zur Verfügung ftand. Die beftberittenen Offiziere.
die befteingerichteten Radfahrerrelais hätten kaum

folche Leiftungeii aufweifen können. wie fie von den
Automobilen felbft bei fchlechter Witterung und

recht ungüiiftigen Wegenerhältniffen fpielend er

reicht worden find.
An Luft-Automobilen wurden zwei Thornn

eroftfche Danipfrollwagen und zwei Fowlerfche
Dampfftraßenlokomotiven. wie fi

e von den Eng
ländern in Südafrika mit Erfolg verwendet werden.
eingeftellt. welche den Truppen die Verpflegnngs

bedürfiiiff e aus den Manövermagazinen nachzuführen
hatten. Man hofft durch Einführung des Laft-Aiito
mobilbetriebs die großen Nachteile des Fuhrbetriebs
für den Nachfchub an Arnieebedürfniffen aller Art
auszugleichen: nämlich die fehr geringe Schnelligkeit
in* der Fortbewegung und die ungeheure Länge der
Koloiinen und Trains. in denen eine ganze Anzahl
Wagen nur für den Transport des Fiitters für die
Trainpferde beftimmt ift. Im Kaiferinanöver zogen
die Laftfelbftfahrer meift drei fchwer beladene Laft
wagen. die fi

e auf den Straßen trotz vieler fchlechter
Stellen und der fehr ungünftigen Witterung im
allgemeinen fehr gut. auf kürzeren Strecken fogar
über freies Feld fortbewegteii. Größere Schwierig
keiten entftanden nur. wenn es galt. die Biwaks
bedürfniffe von der Straße herunter auf die durch
den Regen ftark aufgeweichten Biwaksplätze zu fchaffen.
Die Laß-Automobile können nicht nur im Feld

intendantur- und Etappeiidienft zum Nachfchub von

Verpflegungsbedürfniffen gute Dienfte leiften; auch
im Feldfanitätsdienft beim Verwundetentransport.
im Feldpoftdienft und zum Transport von Munition.
fchivereii Gefchiitzen. von Schanz: und Werkzeug für
Belagerungszwecke wird man fie mit Erfolg ver
wenden können. Verfuche mit Fahrzeugen. die für
die einzelnen Zwecke befonders konftruiert worden.
find zurzeit im Gange.
Wie die Allgemeine Automobil-Zeitung be

richtet. hat am 25. November vorigen Iahres ein
Kommando der Eifeiibahnbrigade mit acht von den
Daimler-Werken zu Cannftatt zum Teil für
artilleriftifche Zwecke gebanteii Laftfelbftfahrern
eine Abnahme- und Uebungsfahrt nach Berlin an
getreten. die an die Leiftungsfähigkeit der Fahr
zeuge und an die Gefchicklichkeit des Fahrperfonals
die höchften Anforderungen ftellte. Gtatteis. ftarkes
Gefälle. fchlechte Waldivege mit tiefem Schnee boten
im Thüringer Wald dein Kommando hinreichend
Gelegenheit. die vorzügliche Konftriiktion der Fahr
zeuge zu erproben und gleichzeitig lehrreiche Er
fahrungen zu fammeln. zumal da Probefahrten mit

fchweren Laft:Automobilen in fo fchwierigein Gelände.
namentlich bei tiefem Schnee. bis jetzt nur felten
ftattgefuiiden haben. X.

ZP»

Im Hafen tion klein York.
(Zu unfrer farbigen Beilage.)

Die Reife
des Prinzen Heinrich nach der Neuen

Welt hat in befonderem Grade die allgemeine

Aufmerkfamkeit auf New York gerichtet. ihre be

deutendfte Stadt. die nach London zugleich der erfte
Handelsplaß der Erde ift. Unbefchreiblich groß
artige Eindrücke bietet fiir die ankommenden Frem
den fogleich die Einfahrt in den wunderbaren
Hafen. einen der fchönften der Welt. Nachdem die

einfahrenden Schiffe den Leuchtturm von Sandh
hook und das durch Forts befeftigte Felfenthor der
..Narrowst' zwifchen Long-Island und Skaten
Island paffiert haben. gelangt man in den Außen
hafen oder die Untere Neiv York-Bai mit Taufendeii
von Schiffen und herrlichen Ufern. deren prächtige
Villen den Reichtum und die Größe der Metropole
der Neuen Welt bekiiiiden. die fich nun allmählich
vor uns erhebt. Zur Linken liegt Liberty-Island
(früher Bedloes-Jsland) mit der auf unfrer An
ficht hervortreteiiden Riefenftatue der Freiheit (von
Bartholdi). deren elektrifches Licht nachts weithin
fichtbar ift; ferner die Ellisinfel. der Ausfchiffnngs
ort der Zwifchendeckspaffagiere. Auf der rechten
Seite befindet fich Governors-Jsland. kaum 80()
Meter von der Battery auf er Südfpitze der

Manhattan-Jnfel entfernt. Bisher hatten diefe
Jnfeln die lusficht noch etwas befchränkt. nun
aber taucht überwältigend und farbenpräehtig der
eigentliche afen mit feinem Maftenwald. dem
Geivimniel er Dämpfer. Schlepper. Fährfchiffe.
Segelfchiffe und Kähne und das Hänfermeer der'
Riefenftadt vor den ftannenden Augen des Fremden
auf. Dies erfte Bild der Neuen Welt wird ihm
für alle Zeit unvergeßlich bleiben.
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h mii zur erlebte.

Von

Li. Zitelmaiiii.
Mn Abbildungen nach Lriginalzeichnungenvon Paul Hei).

Kairo. 20. März 1895.

:Zevor
ich dem Lefer von meinem eivig denk*

iviirdigeii Aufenthalt ini alten Thebeu er
zähle. will ich mich ihm vorftelleii. denn der moderne
Meiifch fängt bekanntlich immer mit fich felbft an,

Jch heiße Hans Jäger. bin 29 Jahre alt und von
der Natur mit einer ganz leidlicheii Außenfeite be
dacht worden, Meines Zeichens bin ich Schrift
fteller und halte mich felbft für ein oielverfprecheu
des Talent. Wenn ich es noch nicht zii fo vie(
Auflagen gebracht habe wie Kollege Suderinanii.

fo hat doch einer iiieiuer Romane fchon die zweite
erlebt. »- und das ift in unfern Tagen immerhin
ein Erfolg. Da ich mir aber vorgenoninicu habe.

in diefer Gefchichte nur die reine Wahrheit zu fageu.

fo muß ich gefteheii. daß ich noch nichts von ..Be
riihnitheii“ an mir bemerken konnte. Ju Deutfch:
land fchlug mich das fehr nieder. feitdein ich aber

in Aegupten iveile. habe ich diefe Schwäche ab
geftreift. Es if

t am Ende keine Schande. hier un
bekannt zu fein. Ich kann doch nicht verlangen.
neben dem großen Ranifes genannt zu werden. von
dem hier mehr die Rede if

t als bei uns von Bis
marck. obgleich er fchon beinahe 4000 Jahre tot ift,
Bismarck fteht erft im einundachtzigften Jahre. und
das if

t

hier noch viel zu wenig. Selbft die Bücher.
die man hier lieft.

fchwanken im Alter zwi:
fchen 4000 und 6000

- Ja ren! Da haben meine
wahrhaftig noch Zeit.
und ich kann. geficirki

durch die Unfterblichkeii.
die der Pentaur und
Btahhotep genießen. mei: .

ner eignen Berühmtheit 2., -

hoffniiiigsvoll eiitgegeiifeheii. Wer weiß. ivas die
Zukunft bringen wird!
Und nun von meiner beffereii Hälfte. Diesmal

if
t es aber keine iveibliche. fondern mein Freund

Paul. der es in der Berühmtheit fchon etwas iveiter
gebracht hat als ich. denn er ift von einem Verleger
in das Land der Pnramiden gefchickt worden. um
ein Reifeiverk zu illiiftrieren. Jch habe ihn he
gleitet. denn wenn man folche Fahrt unternehmen
will. thiit man es fchon beffer zu ziveieii. und einen
gemütlicheren Reifekameraden als Paul konnte ich
auf der Welt nicht finden. Aus allerlei Griinden
iviiufchte er zuerft iu Thebeii zu malen. iind fo

machten wir uns denn nach kurzem Aufenthalt in
dem wuiiderfchöiien Kairo gleich anf den Weg nach
Lukfor. wo ivir für einige Wochen iinfre Zelte
aiiffchlageii wollten. Dies iiinßte ich der Deutlich
keit wegeii voraiifchicken. und nun laffe ich mein
Tagebuch reden.

10. Januar list-ö.

Seit fünf Tagen fchiviinuien ivir auf dem Nil.
der Billigkeit wegen nicht mit Cooks oder Gazes
Paffagierdampferii. fondern auf dem Poftfchiff. das
an allen kleinen Orten aiilegt,
Himnilifche Tage! Während man daheim Schlitt

fchnh läuft. fonnen ivir uns hier auf dem Verdeck.
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in bequemen Schaukelftühlen liegend. und fchauen
in herrlichem Nichtsthun auf den breiten Spiegel
des heiligen Stromes hinaus. Nicht einmal mein
Tagebuch zu führen hab' ich Luft. und bei dem
Gedanken an Feuilletons fchaudert mir. Heute
abend hab' ic

h

mich endlich einmal aufgerafft.

Paul fitzt neben mir und fchreibt Briefe. ftöhnt aber
auch darüber. Man möchte nur ruhen und träumen.
Die Gegend if

t einförmig. aber dennoch wird man
nie müde. fie zu betrachten. Sie ift fo groß! Und
der Vater Nil. - den lieb' ich fchon fo gut wie
irgend ein patriotifcher Aegypter von dazumal
es gethan. Still gleiten die Dahabhen mit den

flügelartigeu
Segeln an uns vorbei; Reihen von

Be ikanen und Ibiffen fitzen auf den Sandbänken;
ihr weißes Gefie er. ihre roten Schnäbel leuchten
im Sonnenlicht. Vom Ufer her. das zu beiden
Seiten bald nähere. bald fernere Bergzüge begleiten.

grüßen
kleine Dörfchen mit Balmenhainen uud reich

ebaute
Felder.

die jährlich fünffache Frucht tragen.
Eine un efchreibliche Ruhe if

t ausgebreitet über die

Landfchaft. Kein Ton dringt zu uns als der Ruf
eines Vogels oder das Knarren der Ziehbrunnen
und Schöpfwerke. welche jetzt wie vor 4000 Jahren
das Waffer des Nil in Holzrinnen gießen. die es
hinaustragen in die Dörfer und anf die Felder.
Bau( zeichnete heute einen der Ziehbrunnen. wie

fi
e

fich in
fingen

Zwifchen
räumen zu eiden Seiten
des Fluffes wiederholen.
Iunge Nubier. deren
nackte braune Glieder wie

Bronze fchimmerten. be
dienten ihn. Während
der eine das Schöpfgefäß
ins Waffer niederläßt.
gießt der andre das zweite

boch
gefchnellte

Gefäßindie
Leitungs
röhre,
Die fchön
ften Stun
den find die
um den
Sonnen
untergang
herum.
Dann ent
faltet fich

ein Farbenfpiel. das. ge
malt. völlig unwahrfchein
lich fein würde. Doch das
kann niemand malen. Wie
gut oerftehe ich. daß die

. alten Aegypter Sonnen
“ anbeter waren! Grün.

blau. rot. violett. orange
gelb und karmefin glühen

74-*

Zimmel
und Waffer. Die

'piegelung if
t

zauberhaft.

Leife murmelnd rollen die

fchimmernden Wellen auf
den Uferfand. In fcharfer

. Silhouette heben fich die
--““ Palmen. die Umriffe der

Dörfer gegen den leuchten
den Himmel ab. Anf dem

Nildamm wandelt ein
l
ug Kamele dahin.

-
Und dazu eine Stille. ein rieden! Schildern kann
man das erft recht nicht. Die Sprache if

t

zu arm

dazu! - Während die Sonne fich neigt. beginnt
fchon der wie ein Nachen daherfahrende Mond u

glänzen. der erft im Viertel fteht und deffen vo e
Scheibe fich doch in klarem Umriß ze

i

t. wie wir

fi
e bei Mondfinfterniffen fchauen. angfam er

blaffen die wunderbaren Farben; der Hefperus
erfcheint. und bald if

t das ganze Himmelsgewölbe
befät mit Sternen. die fich im fchwarzen Waffer
des Riefenftromes fpiegeln! Mein Gott. wie fchön

if
t das! - Auch Paul öffnet feine Maleraugen fo

weit wie möglich. um all die Bracht einzufangen.
Biel Worte giebt er feiner Begeifternng nicht. das
überläßt er dem Schriftfteller. wie er fagt; aber
man merkt es ihm doch an. daß es ihm an die
Seele geht. Unten im Schiff. am Borderende.
hielten vorher die braunen Kerle. welche die Schiffs
befatzung bilden. ihren Gottesdienft ab. Wir hörten

fi
e Gebete mnrmeln. Ietzt hocken fi
e um eine

Laterne im Kreis am Boden. und ein Alter raucht
die lange Wafferpfeife. während ein Iüngerer leb
haft erzählt. Welche Bilder!

Luffor. 11. Januar.
Heute früh legten wir noch einmal an. und
Baut benutzte die Stunde. um die Einfchiffung



einer Schafherde. die iu Kairo verfpeift werden foll.
zu zeichnen. Die Dahäbhen mit ihren hohen Segeln.

auf deren Stangen die Matrofeii wie Eichhörnchen
emporklettern und an denen fie hängen wie - ja
wie? - wie Blattläufe am Blatt. gefallen Paul
befonders gut.
Gegen 11 Uhr langten ivir voll Thateudurft in

Lukfor an. Rechts erheben fich jetzt hohe. den Dolo
miten ähnliche Kalkberge. die dem Nil ihre fchroffen
Wände ziikehren. Jin Tewfikiehhotel. das Gaze.
dem Konkurrenten der fiebenten Großuiacht - fo heißt
Cook in Aegnpten - gehört. haben wir uns ein
quartiert. Es ift ein fchönes Haus niit prächtigeni
Garten. auf der Uferhöhe gelegen. Von uufern
Ballons aus fehen wir auf den Strom und die
jenfeitigen Berge. in denen fich die große Toten

ftadt des alten Theben befindet. Auch mit uii

bewaffneteni Auge erkenne ich eine ganze Reihe von
nebeneinanderliegenden fchivarzeii Punkten - es
find die geöffneten Eingänge der Gräber, Und
mit dem Fernglas fehe ich auch die Memnonsfäulen. -
Hurra! Ta läutet es zum Frühftiick! Ich habe
barbärifchcn Hunger!

Abends fpät.

Von dem heutigen Lunch muß ich ausführlich
berichten. Ich faß nämlich neben einer jungen
Dame Y na. einfach reizend. Glück muß der
Menfch haben! Als wir in den Speifefaal traten.
fand ich. wie immer. wenn ich zum erftennial
an eine Hoteltafel komme. meine lieben Nächfteu
wenig anziehend. Es dauert ftets eine Weile.
ehe fich aus der großen Menge. die uufchöu
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und langweilig ausfieht. eine einzelne Erfcheinung
loslöft. zu einer Perfönlichkeit wird. Individualität
gewinnt. Befouders wenn der Engländer vorherrfcht!
Man unterfcheidet die Herren mit den Kotelettes ja

kaum und die blonden Miff es ! Kaum kehrte mein Auge
von feiner Umfchau in die Ferne wenig befriedigt
zurück. als es wie zufällig auf meine Nachbarin fiel.
Das Gute lag wirklich nah! Paul hätte es gleich
heraus. der Schlauberger! Hinter meinem Rücken
herum betrachtete er fortwährend ihr Profil. und
nach Tifch bemerkte er: ..Sie fieht fo harmoiiifch

aus.“ Das if
t aus

-" feinem Munde nämlich

/ das höchfte Lob. Zuihrer Linken faß ein
junger Mann. der ziem
lich nichtig ausfäh. Jch
fpähte umfonft nach
einem Trauring an ihrer
and. fuchte auch im

Freindeubuch vergeblich

nach dem Paar. Sie
flüfterte mehrmals dem

Herrn etwas zu; niir
fchien's deutfch zu fein;
ich befchloß. fi

e abends
beim Diner anzureden,

Einschillenvon Lümmel-.tenauf itemktll.

Ill. Olt.:Hefte. .ii-iii. 9
_Ueber Land uud Meer. 47
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Nach der Siefta ritten Paul uiid ich in zwanzig
Minuten nach Karnak hinaus. nm den größten
Eindruck gleich vorweg zu nehmen. Das elende
Dörfchen diefes Namens. deffen Hütten aus Nil
fchlammziegeln erbaut und mit Rohr gedeckt find. hat
fich dicht an die Tempel herangedrängt. die ein un
geheures Areal bedecken. Zinn Glück liegt der Ein
gang des großen Ammontenipels frei. Doch von den

taufend Sphinxen. welche die Feftftraßeu fäumten.

ftlehen

nur wenige. halb verfunken inder Erde.
eberhaupt. welch ein Bild der Zerftörnng bietet
diefes grandiofe Heiligtum. an dem L000 Jahre
gearbeitet! Durch einen weiten. von Säulen allen
umgebenen. durch mächtige Pvlone abgegrenzten

Hof fchritten wir dahin. in der Abficht. ziierft einen
Rundgang durch die ganze Anlage zu machen und
einen Ueberblick zu gewinnen. Aber bald hielt uns
der berühmte Ramfes-Saal feft. Das if

t ein
Wunderbau. wie ihn kein andres Volk vollbracht
hat. Schon die Jdee diefes Riefenwerkes if

t über:
wälti end. Welche Geifter waren es. die den Plan
erda t! Wie klein erfcheint mir unfre 4 eit. die

fich doch wunder wie groß dünkt! Wahr ich. hier
lernt man Befcheidenheit. Wie ein Wald vorwelt
licher verfteinerter Riefenpalmen fteigen diefe
134 Säulen um uns empor. zwifchen denen wir
uns verlieren wie Atome. Und jeder Zoll breit
ihres Gefteins if

t bedeckt mit Bildern und Hiero
glhphen. an denen noch Refte von Farbe hängen.
Diefem Saal. der in fich die ganze Notredamekirche
aufnehmen könnte. haben auch die Erdbeben nichts
anhaben können. welche Aegypten verwüfteten. und
die wilden Hordeii der Affhrer und der fanatifchen.
zerftörungsfüchtigen Chriften verfuchten umfonft
daran ihre Wut! ..Das mußt du zeichnen!“ rief
ich begeiftert Paul an; aber er fchüttelte energifch
den Kopf. ..Davon kann man durch kein Bild eine
Vorftelluiig geben.“ meinte er. ..die Säulen ftehen

fo nahe bei einander. daß man vom Ganzen doch
keinen Ueberblick hat.“ Schade! Das Größte und
Wuiiderbarfte. was das alte Theben bietet. foll
diefer Bau fein. _- Und weiter wanderten wir. vor
bei an den Obeliskeu. an den Ofirispfeilern zum
Sanktuariiim. zu den Tutniesanlagen und den
Trümmerftätten des Muthtempels. Das if

t alles

fo großartig. daß viele

Z
e
it dazu gehört. fich damit

vertraut zu machen. ndlich beftiegen wir den
erften Phlon. der 150 Fuß hoch ift und von dem
man eine herrliche Ausficht auf die Tempelanlage
und die Gegend hat. Fiirwahr. Theben hatte fich
einen prächtigen Platz erwählt! In

weitem Bogen
umgeben es goldig fchimniernde erge. als wollten

fi
e es mit liebenden Armen fchützen gegen den

roßeii Zerftörer. die Wüfte. die es umlanert. Hier
hatte es Raum. fich aiiszubreiten. Der Segen
fpender. der Nil. in zwei Läufe geteilt. durchftrömt
die weite Thalfohle. in der Korn und Wein in
üppiger ülle gedeihen und Palmen und Shko
moren f attenfpendende Haine bilden. Und er
trägt fi

e inab zum Meer. die befrachteten Schiffe.
hinauf gen Aethiopien. wo die unter'ochten Völker

ftämme wohnen. Vor meinem Geift erfteht die
ftolze Stadt mit den hundert goldenen Thoren.
Die von den Widderfphinxen gefäumten Feftftraßeu
füllen fich mit Menfchen. welche zu den Tempeln
wallen. gefchmückte Opfertiere. goldene Gefäße
mit fich führend. Der perifthle o

f zu meinen

Füßen belebt. die geftürzten Säulen erheben fich.
umkleiden fich mit ftrahlenden Farben. Scharen

von Prieftern ziehen daher. Weihrauchbüchfen
fchwingend . . .

..Du dichteft wohl?“ fragt Paul plötzlich. ..Es

if
t

Zeit hinabzufteigen. wir wollen noch an den
heiligen See."
Wie ein anf böfer That Ertapvter fchreckte ic

h

aus meiner Träumerei auf und folgte ihm. Unten
beftiegen wir unfre Efel und ritten dem Teich zu.
in dem fich die Trümmer des Tutmestempels
fpiegeln. Der

le
tf
zt
e

Glanz der Abendfonne lag auf
dein ftillen Waf er. der Himmel lenchtete rot bis
zum Zenit hinauf. Die Poefie! ..Paul/ fa t

e

ich. ..wenn du das nicht malft. verachte ich dich.“
Er lächelte und deutete auf eine Geftalt. die am
gegenüberliegenden Ufer faß. ..Da fcheint fchon
jemand am Werk zu fein.“
..Eine Dame!“ gab ich mitleidig zurück. ..Das

kann doch dich nicht hindern.“
Ein wenig entfernt von der eiiifamen Künft

befliffeiien hielt ein Bednine auf dem Kamel und
fprach mit ihrem Efeltreiber. der zum Unterfchied
einmal den Rücken feines Tieres felbft beftiegen hatte.
..Prächtige Staffage für dein Bild. Paul.“ meinte
ich. anwifchen umritteii wir den See und kamen
der Dame näher, Sie war fo enifig bei der Arbeit.
daß fi

e ar nicht aufblickte. Aber - ift fie das
nicht? eine Tifchnachbarin? Paul lachte. Er
hatte fi

e offenbar fchon friiher erkannt. Mein Efel
machte einen Satz und lief wie unfinnig - derjenige
Pauls hiiiterdrein - gerade auf fie zu. Nun ward fie

aufmerkfain. Sie faß auf einem Säulenftumpf
am Rande des fehr fchmalen Fnßfteigs und wollte

fich offenbar
erheben.

um uns aus dem Wege zu
gehen. Haftig lappte fi

e das ,Zeichenbuch zu. und
dabei vergaß fi

e den Malkaften. der auf ihrem Schoß
ftand. und warf ihn zur Erde. Eins. zivei. drei
waren wir beide von unfern Efeln herunter -
aber Paul war der fchnellere. Auch bemühte er
fich gar nicht. die Farben aufzuheben. das überließ
er gütigft niir. fondern er fagte einfach: ..Das
kommt davon. mein gnädiges Fräulein. wenn man
feine Werke vor Kollegen verbergen will, Darf
ich Jhr Aquarelle nicht fcheu?“
Sie ftand da. rot iibergoffen. und fagte: ..Ach.

ich kann ja nichts. es lohnt wirklich nicht der
Mühe -"
Doch er nahm ihr fchon das Buch aus der

Hand und fchliig es auf. Jch ivar nun auch mit
dem Auflefen fertig. ftand auf und guckte ihm neu

, ierig über die Schulter, Es war eine ganz hübfche
Farbenfkizze. ..Warum haben Sie die Staffage da“-
ich deutete auf die Reiter - ..fortgelaffen?"
..Die if

t mir zn fchwer!“ entgegnete

si
e

und

blickte nun auch mich an. Sie hatte rot raum-s
Haar und Augen von derfelben Farbe - goldene
Augen. in denen die Sonne zu leuchten fchien.
Nun wandte fi

e

fich wieder zu Paul und fragte:
..Sie

fi
n
d Künftler?“ Er bejahte und meinte dann.

fie ha e den Platz ut gewäl lt. er werde morgen
diefelbe Anficht ma en. Do fi

e müffe noch ein
mal kommen. das Blatt fei nicht fertig. und wenn
er i r mit feinem Rat behilflich fein könne u. f. w.

ch platzte beinahe vor Neid. Wenn er mit

ihr malen ging. dann war ich überflüffig! Und

während ich nun fchmollend fchwieg. beftieg fi
e ihren

Efel und ritt an Pauls Seite heim. denn der Weg
war zu fchmal. um für drei Platz zu bieten. Sie

unterhielt fich ganz munter mit ihm. Er hat etwas

fo verwünfcht Vertrauenerweckeudes. der Paul. die



jungen Damen benehmeu fich imnter gegen ihn.
als ob fi

e ihn feit Jahren kenttten! Mich dagegett
behandeln fi

e

fehr kurz. Diefe auch! Na. bei
Tifch fitze ich ja neben ihr uttd kann mich ent
fchädigen.
Es war höchfte Zeit. daß tvir zurückkamen. Es

hatte

fchon einmal geklingelt zum Diner. uttd tvir
atten nur Zeit. eilig Toilette zu machen. Sie
erfchien denn auch zu fpät. nach der Suppe. in
Weiß. ("hr Bruder warf ihr vorwurfsvolle Blicke
zu. Er ha

t

ein zerhacktes Geficht und mißfällt mir
fehr. fieht aus wie ein verfloffener Corpsftudent.
der arg ebuntntelt hat. Wie katttt er feine
Schwefter ?o alleitr tnalett gehen laffen im fremden
Lande mit dem unheimlichen Gefindel von Beduinen
ttnd Efeltreibern! Sie begrüßte tnich freundlich
uttd erzählte. fi

e

fei feit drei Ta en hier. habe
aber bisher nur Karnak befucht. ir klopfte das
Herz vor Freude. Ich bot mich ihr zur Begleitung
an. Das ift nun meine Rache! Wenn Paul mit ihr
fkizzieren geht. werde ich mit ihr Ausflüge machen!
Sie nahnt mein Anerbieten mit Dank an. Ihr
Bruder reife feiner Gefundheit wegen. erzählte fie;
er dürfe nichts ttnternehntetr. Ich fchlrtg fogleich
einen Befuch der Königsgräber für ntorgen vor.
Sie war einverftanden. forderte aber ztt meinem
Verdruß Paul auf. mit von der Partie ztt fein.
Ich hoffte. er würde malen gehen. aber er dachte
nicht daran.

Im Verlauf des Gefprächs fragte fi
e

tnehrfach
nach Pauls Bildern; fie hätte fo großes Intereffe
für die Kunft. fagte fie. Da packte ntich der Ehr
geiz. und ich entgegnete. dann hätte auch ich ein
wenig Anrecht auf ihr Wohlwollen. Ich wäre
zwar nicht Maler. aber Schriftfteller. Sehr iiber
rafcht. mit lebhafter Bewegung wandte fi
e mir ihr
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Geficht zu. ..Das if
t ja intereffant!“ rief fie. Ich

triumphierte. ..Schreiben Sie auch über Aegypten?“
fragte fie.
..Fürs erfte führe ich nur ein Tagebuch. das

fich fpäter vielleicht verwenden läßt.“ erwiderte ich.
..Ietzt mag ich gar nicht an Arbeitett denken; nur

ansruhen will ich. fchauen. genießen.“
Sie fah mich etwas befrentdet an. ..Ausruhen?“

fragte fie. ..Wetttt man fo jung ift? Oder find
Sie krattk gewefen?“
..Durchaus gefund.“ anttvortete ich. ..Aber ich

erhole ntich von meinen Redakteurspflichten.“

..Redakteur find Sie auch?“ rief fie lebhaft.
..Ift es denn fo fchwer. Redakteur u fein?“
..Mein gnädiges Fräulein.“ ertvi erte ich pathe

tifch. ..Sie fcheinen fich in einer glücklichen Blind
heit i'tber die litterarifcheu Verhältniffe unfers
Vaterlandes zu befinden. Das macht. daß Sie.
Gott fe

i

Dank. nur malen. nicht fchreiben! Wiffen
Sie. was das weibliche Schrifttum für einen Redak
teur bedeutet?“

Sie verneittte lachend.
..Schreibende Frauen find entfetzlich!“ feufzte

ich. und ich fchilderte ihr nttn mit Feuer und Be

redfantkeit die Manufkripte klein ttnd groß. die
Dämlein alt ttnd jung. welche die Redaktionen

ftürmett. und fi
e

amüfierte fich fehr darüber. was
ich daraus fchließen muß. daß fi

e ihren Bruder
uötigte. fich beim Kaffee in der alle an unfern Tifch
zufetzen. Da war's nun an der eit. fich vorzuftellett.
..Bon Tanttholz“ heißett fie. Gutsbefitzerskinder.
Elternlos. Er Referendar. Sie lebt feit kurzem
mit ihm in Berlin. Scheint ganz vorurteilslos zu
fein. Ift iiberhaupt entzückend. Ich verliebe mich
rettungslos in fie. Hat tattfettdmal mehr Geift als
alle Schriftftellerintten. die ich_ kenne. zufammen
euommen. Wenn

iV

nur allein mit ihr wäre!
ber Paul! Ich für te. ich fürchte. daß diefelben
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In' aernWegezu eien
Königsgräbern.

Gefühle ihn befeelen! Es if
t ja auch gar nicht

anders denkbar!
13.Januar.

Geftern früh fieben Uhr Aiifbrnch nach den
Königsgräbern. Noch ein paar andre Perfonen
aus dem Hotel hatten fich angefchloffen. darunter
ein dicker Millionär aus Zwickau. über den wir
bei Tifch fchon viel gelacht hatten. Wir fetzten in
zwei Booten über den Strom. und da das_ Waffer
ani Ufer zum Anlegen zu flach ift. trugen uns die

Schiffer hinüber. Paul hat die Scene verewigt.
“Der korpulente Sachfe. der auf den Armen ziveier
Araber eiiiherfchwankte. bot ein hochkomifches Bild!
Fräulein von Tannholz - Renate heißt fi

e - ift

recht gut getroffen. Aber von ihrer Liebenswürdig
keit und Anmut kann man fich nach dem Porträt
doch keine Vorftelliiiig machen, - Dann ging's zu
Efel über das Wiefenland. das die beiden Nilarine
trennt. Der ziveite Arm if

t bedeutend fchmaler als
der andre und hat eine Furt. auf der ihn die Efel.
bis an den Leib im Waffer ivateiid. diirchfchreiten.
Wir auf ihrem Rücken. die Beine hochziehend. uni
nicht eiiizuftippen. von ein paar neben uns gehenden
Burfchen unterftüßt. die uns für ein Bakfchifch bei

diefer feltfamen Wafferpartie das Gefühl der Sicher
heit eiiiziiflößen und die Kleider zu retten fuchen- eine köftliche Kavalkade! Auf vortrefflicheii.
ihren deutfchen Staiiiniesbrüdern fehr überlegenen

Efelii galoppierten wir dann durch die grüne Nil
ebene. Mein Tier hieß Ranifes ill.. dasjenige Pauls
Bismarck. ivas mir fchmeichelhafter fiir die Efel als
für die Träger der Namen fcheint. Wir Deiitfchen

müffen aber immerhin zufrieden fein. daß Bismarck
hier fo populär ift! Mein Efeltreiber war ein
intelligenter Bnrf che von fünfzehn Jahren. der italie
nifch und englifch ganz verftändlich radebrechte und

fi von mir Bücher zum Lefen und zum Schluß
be cheideneriveife auch eine Tafchenuhr als Ge
fchenk erbat.

Ich muß mir verfagen. alles zu fchildern. was
wir fahen. Genug. daß wir auf hochintereffantem
Wege eine Stunde in das Herz des Gebirges hinein
ritteii. Hohe gelbe Felfen. Sand und Geröll. keine
Spur von Vegetation. Tiefe Einfamkeit. ein dunkel
blauer Himmel über uns. Endlich bogen wir in
das ganz enge Thal des Todes ein. Hier an diefem
verborgenen Ort haben fich ganze Königsdhnaftien
ihre Ruheftätte gefucht. Diefe Grabbanteii find über
alle Begriffe merkwürdig. Eine Anzahl if

t

auf
edeckt. und wir befuchten einige davon. Unter
nführung der Wächter fteigen wir. jeder mit einer
brennenden Kerze bewaffnet. auf hohen Treppen
oder fchräg in die Tiefe führenden Gängen in die
Unterwelt hinab und durchwandern endlofe Galerien.
an denen fich Seitengemächer öffnen. So mißt

z. B. der zu der Grabkammer Setis l.. des Vaters
von Ramfes dein Großen. gehörende Gang 10() Meter.
Endlich gelangen wir in mehrere faalartige Räume.
ans deren letztem eine fchmale Thür in das eigent
liche Grabgeniach führt. Nur wenige Sarkophage
befinden fich noch an ihrem i latz; die meiften find
zertrümmert oder in die Mu een geivaiidert. Alle
Wände der zahlreichen immer und Gänge find
mit Jnfchriften und Dar tellungen gefchmückt. die.



zum Teil von großer Schönheit. uns von den
Thäten des Königs und feiner Verehrung der
Götter erzählen, Der Führer ziiiidete ab iind zu
Magnefiumlicht an. das für kurze Zeit die ganzen
Räume grell erleiichtete. Einen folcheii Moment
hat Paul zum Skizzieren benutzt nnd fie im Border:
grund neben dem arabifcheii Grabhüter gezeichnet.

Jch aber gläiize durch Abwefenheit. obgleich ich
dicht neben ihr ftand. Jch finde das gar nicht
hübfch von ihm. nicht freiindfchaftlich gehandelt!
Recht erfchöpft kehrten wir nach mehrfiiindigem
Aufenthalt unter der Erde an das Tageslicht znriick
und nahmen am Eingang eines Grabes ein fehr ver
guügtes Friihftiick ein. Die junge Dame verzichtete
giitig auf die Hälfte ihres Weines zu unferii Gunften
und fchälte nus zum Schluß noch Apfelfiiieii. Jch
fchwanini in Wonne iind machte ihr den Hof nach
allen Regeln der Knnft. Allein dem zeigte fi

e

fich

nicht fehr zugänglich; immer wieder begann fi
e

von den alten Aeghptern zu
reden und verlangte von mir

u wiffeii. wie fi
e es bewerk

ftelligt hätten. die riefigen
Sarkophage in die Grabkam
mern zu bringen. Die Hypo
thefe. daß von Thebeii aus ein
Tunnel unter dem Nilbett hin
durch in das Jnnere des Ge
birgs geführt habe. auf dem
die Sarkophage dorthin gefchafft
ivnrden. leuchtete ihr fehr ein.
Sie hat überhaupt großen
Wiffensdrang und erklärte fich
mit meinen Keiiiitiiiffeii gar

nicht zufrieden. Zum Glück
habe ich eine Menge Bücher
über Aegypten in meinem Koffer.
und ich verfprach ihr. daraus
Weisheit für fi

e zu fchöpfeii.
Ta meinte fi

e ablehiieiid. nicht
um ihretwilleii. um meiner felbft
ivilleii müßte ich mich unter

richten. Ich fei doch Schrift
fteller. Sie hat eine fehr hohe
Meinung von uns! Jch fürchte.
es liegt daran. daß fi

e - uns
nicht kennt! Aber die Maler
find auch nicht beffer. Paul ift

die ganze Aegiiptologie gleich
gültig. dagegen kann er über
einen Streifen Soiineiilichts. der

auf ein paar Säuleiitrümmer
fällt. in Begeifterung geraten.
Die Hälfte der Gefellfchaft

ritt nun auf ioeiteni Uimoege

nach Der-el-bahri. während ivir
drei den kürzeren. aber befchwerlichen
Fußwe über die Berge einfchlngen.
Die E el iviirdeii hinter uns dreiii ge
fiihrt. und wir kletterten auf Gemfen
pfaden fehr fteil in die Höhe. über Ge
röll und lofe Steine fort. die uns fort
während aiisgleiteii ließen. Jch konnte
Fräulein Renate behilflich fein. die
übrigens vorzüglich ftieg und gar nicht
über die Sonne klagte. die tüchtig brannte.

Auf der Höhe angelangt. fanden ivir Paul fchon vor. der. in die groß
artige Aiisficht vertieft. daftand, Wahrlich. die Mühe lohnte fich. Ein
tiefes. enges Tha( zu unfern Füßen. Schroffe. kahle Felswände rings

ilebek kann una week.

Qonäuacbiiin Tempel

369

umher - ein Hochgebirgsbild voll Größe und Stim
mung. in leuchtendes Gelb getaucht. Wir fchritten
auf dem Kamm weiter. und plötzlich öffnete fich vor
uns aiif der andern Seite die lachende grüne Nilebeiie
mit dem blaiceii Strom. tief unten der Halbkreis
des Terraffeiitenipels von Der-el-bahri. das Ra
ineffeum. die Tempel von Medinet Hahn. Kurna
und andre - das ganze grüne Gefild ein großes
Grab königlicher Bauten! Wir waren alle ganz
fill( geworden! Wenn Jahrtaufende. wenn die
Ewigkeit zu uns reden. können wir nur fchiveigeii!
Der Abftieg auf gebahntem Zickzackweg bot keine
Schwierigkeiten. und wir freuten uns. noch eher
unten anzulangen als die reiteiideii Gefährten.
Die Lage des Terraffentenipels. des einzigen.

den Aegypten befitzt. if
t wunderbar fchön. denn er

wird von einem Halbrnnd hoher. fchroffer
Felfenin lichtgelber und goldbrauiier Farbe abgefch offen,

Es ivar eiii dem Totenkult geiveihtes Heiligtum.

von (unser.
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das mit dem Ufer durch eine Straße von Sphinren
verbunden war. Die Tochter Tutmes l.

. die Köni
gin Hatafu:Ramaka. hat ihn etwa 1500 Iahre
v. Ehr. erbaut. und feit einigen Iahren if

t der
Aegyptologe Profeffor Naville aus Genf mit feiner
Freileguug befchäftigt. Der liebenswiirdige Herr
führte uns felbft umher. zeigte und erklärte uns
alles und befriedigte den Wiffensdnrft von

Fräulein
von Tannholz. die ganz glücklich war.

*äheres über die große Königin zu erfahren.
welche in den Reliefs und Infchriften diefes Tem
pels oerherrlicht ift.

Todmüde kehrten wir gegen Abend heim. und

meincek
Tifchnachbarin zog fich gleich nach der Tafel

zuru .

Auch heute fah ich fi
e nur beiden Mahlzeiten;

fie fagte. fi
e

hätte zu thun. Ich fragte. womit fi
e

befchäftigt wäre. aber fie ftand mir nicht Rede. Gewiß
hat fie irgend ein wichtiges Kleidungsftück zu flicken!
Paul malte heute den ganzen Tag. und ich

-trieb mich allein umher und ftattete auch den

Memnonsfäulen meinen Befnch ab. Unverwandt
nach Often ftarrend. fitzen die Koloffe einfam in
der weiten Ebene _ und Griechen und Römer und
nachgeborene Gefchlechter ohne Zahl ritzten ihre
Namen in den Stein. Welche unvergeßlicheu Ein
drücke! Da könnte ich doch eigentlich zufrieden
fein! Aber ich bin es nicht. Mir fehlt etwas -
ob aul fehr un lücklich fein würde. wenn ic

h

Wo in verirre ic
k?

mich?!

16. Januar.
Was für öde Tage das waren! Erft geftern

wurde es licht. Fräulein von Tannholz fragte.
ob wir nicht abends dem Lukfortempel. den wir
noch gar nicht kannten. einen Befuch abftatten
wollten - und dorthin wanderten wir denn auch
durch die en en Gaffen des kleinen Städtchens.
Obgleich der ö ond nur halbvoll war. leuchtete er
tageshell und breitete einen magifchen Schleier über
alle Dinge. Diefen Tempel mit* den herrlichen

fäulenumkränzten
Höfen

und dem mächtigen Säulen
gang. deren Ber ältniffe fich in dem unficheren

Flin Zakkopbageae: pbakaoZeil l.

Lichte ins Gigantifche vergrößern. follte man

ftets zuerft bei Mondfchein betreten. Wir durch
fchritten die ganze. 260 Meter lange Anlage

und kehrten dann in den erften Raum zurück. der
jedem unvergeßlich bleiben muß. der ihn gefehen.
Es ift ein nur halb freigelegter Hof. zwifchen deffen
Säulen wohlerhalteue Ramfesftatuen ftehen. Paul
hat ihn gezeichnet.. Geradezu zauberhaft wirkt
diefer Bau. Wie gut begreift man hier. daß die
Koloffalfiguren. deren Mangel an Eharakteriftit'
uns in den Mufeen auffällt. nur dekorative Zwecke
verfolgten und gar keine Porträtftatuen fein follten.
Am Fuß 'einer Säule fitzend. ließen wir den Ein
druck auf uns wirken. Keiner von uns wagte.

hurch

ein lautes Wort den Zauber der Stunde zu
tören.

Wie herrlich wir uns verftehen. das liebe
Mädchen und ich! Mir ift. als kennte ich fi

e feit

Jahren fchon. als fe
i

es unmö (ich. mich wieder
von ihr zu trennen. Auf dem Zkückweg durch die
fchweigende Nacht haben wir um fo lebhafter



geplaudert. Sieift fehr gebildet. hat viel litterärifches
Jutereffe. Daß ich hier in Aegypten ein Mädchen
finden ivürde. das gerade fo ift. wie in) fi

e -
ach Gott. ich fchwärme! - Als wir uns trennten.
bemerkte fie anz beiläufig. daß fi

e übermorgen

abreife. und h
a
t

Paul. morgen früh noch mit ihr
malen zu gehen. Ich vermochte nicht. meine grenzen
lofe Beftürzung zu verbergen. und irrte dann noch
lange in der Moiidnacht umher. um mit mir ins
klare zii kommen.

Ju der Nacht fchlief ich faft ar nicht. und als
ich dann etwas fpät aus kurzem orgenfchlumuier
erivachte. waren die beiden längft auf und davon!
Die Qualen. die ich aiisftaiid an diefem Vormittag!
Wenn nur Paul keine Dummheiten macht!

16. Januar. abends.
Zu meiner unaiisfprechlichen Erleichterniig er

fchieuen fi
e beide ganz unbefangen

und mit großem Appetit zum Lunch.
und nun verabredeteii wir. daß
ivir den iikternoon ten im Lukfvr
hotel einnehmen wollten. das Eook
gehört und als das erfte hier gilt,
Unfer Gazehotel hät aber eine

fchönere Lage und gefällt mir viel
beffer. weil hier nicht fo viele

reiche Amerikaner und Engländer
wohnen wie dort.

Freilich

if
t der

Garten prächti . aul zeichnete
eine Partie mit 9 enate im Border:
grund. Aber ftätt meiner hat er
einen lefeiideii Türken mit rotem

Fes neben fi
e poftiert. Natürlich

aus Eiferfucht! Ju Wirklichkeit
faß ich aber dort und erkiiiidigte
mich nach ihrer Abreife und ihren
weiteren Plänen. Die Gefchwifter
gehen nach Affiiau. wo fi

e einige

Wochen zubringen wollen. und

Fräulein von Tannholz fragte
mich. ob ich denn nicht auch Philä
zu befuchen beabfichtigte. Ich ent
gegnete. Paul habe hauptfächlich
hier zu malen und könne fürs erfte
nicht fort. Da meinte fie. ich könne

d
u
? auch allein reifen. wir wären

do nicht ziifammengefchmiedet.
Sie hat gemerkt. wie glücklich fi

e

mich mit ihrer Aufforderung ge
macht. denn plötzlich iviirde fi

e

befangen und fchlug die Augen
nieder - und dann fagte ich aller
lei thörichte-Sachen. und fi

e

hörte
ganz ftill zu. Plötzlich aber fchaiite
mich voll uud eriift an und fragt:
..Wiffen Sie auch. zu wem Sie
fprechen? Jch bin - Schrift
ftellerin, Die Arbeit. die mich iu
den leßten Tagen Ihnen feriihielt.
war ein Feuilleton.“
Jch ftarrte fi

e ungläubig an
und war fo verblüfft. daß ich nicht
gleich Worte fand. Da erhob fi

e

fich. trat zii Paul heran. fah ihm
beim Zeichnen zu und ging dann
an feiner Seite heim.
Beim Diner waren ivir alle

fehr

ft
ill
. Ich hatte der traurigen
That ache gegenüber. die fi
e mir

lieber [uncl uncl [neck. 371

enthüllt hätte. nicht den Mut. meinen Gefühlen
Ausdruck zu geben. und befchloß. fi

e ruhig abreifeii
zu laffen. Um 10 Uhr morgens geht das Schiff.
Renate zog fich gleich zuri'ick. um zu packen.
Sobald wir allein wären. nahm mich Paul ins

Gebet. ..Din fag mal. ivas if
t vorgefalleii? Haft

du dir einen Korb geholt?“

.. c't..

'

ZiehbrunnenzumIewässern äei-feläer.
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Jch lachte gezwungen. ..Nein - aber - fie

fchreibt!“
Er rieb fich vor Vergnügen die Hände. ..Ich

wußte es ja längft!“
..So.“ meinte ich gereizt. ..fie fchenkt dir ja fehr

viel Vertrauen.“

..Haft du etwas dagegen?“ lachte er.

..Allerdings!“ rief ich aufgebracht. ..Sie hätte
es mir fchenken follen. - und ich hätte mich nie
in fi

e verliebt.“
..Dann wäre es doch fehr unklng von ihr gewefen!“
Er faß behaglich. die Hände in den Tafchen

ver rabend. in feinem bequemen Lehnftuhl nnd
gn te mich durch die Brille liftig an.
..Paul.“ fragte ich. ein wenig befänftigt.

..glaubft du denn. daß ihr irgend etwas daran
liegt. daß ich -“
..Na. wenn fi

e uns einlädt. ihr nach Affuan
zu folgen -“
..Dich hat fi

e

auch eingeladen?!“ Jch ftürzte
aus allen meinen Himinelii.
..Na natürlich!“
..Und was haft du geantwortet?“
..Daß ich noch einige Tage hier bleiben müßte.

übrigens aber den Abftecher nach Affiian ebenfogut
bald machen könnte wie fpäter.“

Ich lief in taufend Aengften im Zimmer umher.
während er gemütlich weiterfprach: ..Aber dir
rate ich dringend ab. Sie fchreibt ja.“
..Ja.“ gab ich mit tiefem Seufzer zurück. ..Aber

gewiß fchreibt fi
e fehr gut.“

..Erft abwarten.“ meinte er. ..Sie if
t etwas zu

hübfch dazu. Die Häßlichen pflegen es beffer zu
machen.“

..Ach. was verftehft du davon!“ erwiderte ich
verftiinmt. ..Du bift doch nicht Redakteur geivefen.“
..Bei den Malerinneii ift es dasfelbe.“ fagte er.
..Sie malt ja auch.“
..Aber nicht erheblich. Das wiirde mich nicht

hindern.“

lieber [ana uncl week.

..Pau(.“ rief ich wild. mich vor ihm aiifpflanzend.
..du hiiitergehft mich. du haft wohl felbft Abfichten?“
..Nun. bei deinen Anfichten über das weibliche

Schrifttum könnte dir das doch gleichgültig fein.“
entgegnete er. fich eine

Zigarre
anzündend.

..Paul. ich habe d
i

bisher für einen anftän
digen Charakter gehalten -“
..Und ich fehe. daß du Streit fuchft. mein Alter.
Du weißt. ich bin ein friedfertiger Menfch und liebe
keine Aufregungen! Gute Nacht. ich gehe zu Bette.“
Damit nickte er mir zu und ließ mich allein

mit meinem Grimm und meinen Zweifeln.
17. Januar.

Heute früh ftand ich eine ganze Stunde vor
Abgang des Dampfers in der Eingangshalle des

Hotels. von dem ein Weg quer durch den Garten

?i
r Anlageftelle hinabführt. Doch Fräulein von

annholz erfchien erft um dreiviertel auf zehn an
der Seite ihres Bruders reifefertig. und ich konnte
kein Wort allein mit ihr fprechen. Auch Paul
kam. um ihr Lebewohl zu jagen. Wir geleiteten
die Gefchwifter um Schi" ; die Dampfpfeife tönte;
es war Zeit. fi zu vera fchieben. Sie reichte mir
die Hand und - da. indem ich diefe heftig drückte.
fagte ich: ..Auf Wiederfehen in Affuan! Ju wenigen
Tagen komme ich nach.“ Jch weiß nicht. wie es
kam. mir war. als hätte nicht ich. als hätte eine

fremde Macht die Worte efprochen. und als fi
e

heraus waren. erfchrak ich ehr. Sie erfchrak auch.
denn fi

e wurde dunkelrot nnd antwortete garnichts.
Nur ein Blick dankte niir - ein Blick! Der
Dampfer fuhr davon. und wir fchwenkten die Hüte
und riefen aus Leibeskräften: ..Anf Wiederfehen!“

Hier f ließt meine Gefchichte. denn die böfe
Redaktion at mir für die Schilderung meiner Nil
fahrt nur wenige Spalten bewilligt. und es if

t mir
unmöglich. das ganze alte Theben und » meine
ganze Liebesgefchichte in fo engen Raum zu
_ drängen !

liarkreitagszauber.

Kings hält (las weite (uncl llarfreitagskeier,
?im Iininiel hängen Wolken, schwarz uncl schwer,
Una winteckahl steht noch iin Nebelschleier

Der Bergwach uin mich her.

80 feierstill!

Seht elui-ch ciie grünen Zaaten clann uncl wann.

Auf clie sich clunhle Tolkiens-chatten legen
Wie Grain uncl Toclesbann.

kaum ein erschauernel Regen

Uncl feierliche 6l0>enlelänge schlagen

'70m Thal herauf verloren an inein Ohr,

Als trügen sie cler ganzen Zchöpfung [klagen
Mit sich zu Gott empor.

Ua teilt sich clas Gewölh. im purpurglanze

Wii-cl Sieger nun alas golclne Zimmelslicht:
6eblenclet schau' ich in eien-i Strahlenlii-anze
Sin göttlich Angesicht.

wir tiefen klugen. clie clas ?lil umschliessen.
Zliolet es hernieclei* aus clein Glorienschein.

Une( aus oles lfcuiptes oomenierone spriessen

Zinn-0te Köselein.

[Lui- ein Srlösei-blick! Una nach 5ehunclen
Srbleioht clas Jil-[nis von cles Menschen Zahn.
Sinti-0te Wolken schweben. wo entsä'wunäen

die göttliche 7isi0n.
fiaeiveia Ztiek.
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Zwei Wege.
Skizze
von

Hedwig Yelpmcli.

in hartes Klopfen an der Atelierthür. um

halb fieben Uhr morgens.
..Fräulein Weller. der Geldbriefträger

if
t

da.“ ließ fich eine rauhe Baßftimme vernehmen.
„Gleichl“
Peter fprang aus dem Bett. fchlüpfte eilig in

ihre Malfchürze und öffnete. während Siffi. die
auf einem alten Sofa fchlief. die Bettdecke bis
an die Ohren heraufzog,
Sie kannten den biederen Alten feit Jahren;

folange fi
e in diefer Straße wohnten. war fein

Kommen ein Feft für die beiden Freundinnen.
„Hier. Freil'n. bitt' fchön. nnterfchreiben."
Siffi machte einen langen Hals unter der

Bettdecke hervor. um zu fehen. wie viel es war.

..So." fagte der Briefträger. die Schrift lang
fam mit dem fleckigen Löfchpapier trocknend. das
an einem Faden baiimelte. Peter fingerte indeffen
nervös in den Tafchen ihrer Malfchürze. fuhr
dann ein paarmal wie fuchend zwifchen die Farben
tuben und in Siffis Violinkaften.
..Siffi. haft du vielleicht Kleingeld?"
Doch die Frage war unnötig, Der gute Alte

hatte fchon verftanden. Es war ja nicht das
erfte Mal. daß er. ohne fein Zehnerl gekriegt zu
haben. die fünf Treppen wieder herunterhuinpeln

mußte. Schließlich war er doch königlich bah
rifcher Beamter mit feftem Gehalt. ..ivähreiiddem
folche arme Madeln . . .“

„Wünfch' guten Morgen.“ fagte er daher. fo

freundlich als fein von der Morgenkälte heiferer
Baß es erlaubte.
..Adieu. Niederhuber. danke fchön; iiächftes Mal

kriegen Sie was!" riefen ihm die Mädchen nach.
..Dreißig Mark für mein Kakaoplakat. Siffi.

nur dreißig! Davon gehen gleich zwanzig für die
Monatsmiete ab. bleiben zehn für uns!" Die

Malfchürze wurde auf den Tifch gefchleudert.
und Siffi kroch zu Peter ins Bett. weil es nur
zehn Mark waren. Den gelben Zettel vor Augen
auf der Bettdecke. hielten die Freundinnen fich
eng umfchluiigen und verfuchten zu rechnen. Bald
aber nahm das Papier allerlei phantaftifche
Formen an. unlesbare Zahlen krochen daraufhin
und her. und endlich. mit einem tiefen Seufzer der

Erleichterung. fchliefen beide wieder feft ein.

Jn der Schule des Malers Thoin iviirde
Modell geftellt; ein weiblicher Akt. Es ivar
das fünfte Modell. welches der Profeffor an
jenem Nachmittag zu ftellen hatte; er ivar recht
müde. Sich eine Zigarette anzündend. winkte er
dem Mädchen. auf das Podium zu fteigen.
Die Schüler ftanden fchweigend in Gruppen

Ueber Land und Meer. Jll.Ott.-Hefte. Xylit. 9.

umher. denn es war ein entzückender Körper. der
vor ihnen ftand. kein Alltagsmodell. ein fo

genaiiiiter ..glücklicher Fund“. wie die Maler fagen.
Gefchäftsmäßig trat der Profeffor hinzu.

drehte das Modell in den Hüften. hob bald den
einen. bald den andern Arm. verfuchte verfchie
dene Stellungen. Das Mädchen gab fchmiegfam
nach. ohne die Lider zu heben. doch jedesmal.
wenn die Finger des Mannes ihren Körper mit

leifem Druck berührten. lief eine rofige Blutwelle
über die zart weißfchimmernde Haut. vom Nacken
bis in die Füßchen hinab.
Der Maler bemerkte es. es ivar ihi'n peinlich.
Jhre körperliche Erregung teilte fich gleichfam

feinen Fingerfpitzen mit und machte ihn unruhig,
Er vergaß fich im Anfchaiien und Fühlen ihrer

Schönheit;
lange konnte er keine paffende Stellung

fin en.

Zuleht fröftelte fie. Es war fpät am Nach
mittag. das Feuer im Ofen längft erlofchen. Die
Schüler gingen. einer nach dem andern.

Auch ihn fröftelte plötzlich. Rafch machte er

Schluß und nahm feinen Ueberzieher vom Nagel.
Aus der Entfernung fah er verftohlen zu. wie

das Mädchen in ihre Kleider fchlüpfte. wie fi
e

das prachtvolle Haar mit anmutiger Bewegung
des Oberkörpers in einen Knoten fchlang. das
fchwarze Hütchen auffehte. Sie war ganz in tiefe
Trauer gekleidet.
Als fi
e fertig war. näherte er fich ihr. einen

fchlechten Spaß auf den Lippen. fi
e waren ja allein.

Das Mädchen jedoch nickte eriift einen höflichen
Gruß und ging ihm voran zur Thür hinaus.
Seltfam. er fühlte feine Erregung fteigen.

Gleich darauf ertappte er- fich auf dem Ge

danken. wann wohl die erfte Korrektur fein
könnte. in wieviel Tagen. Es fiel ihm ein. was
er kürzlich in Gefellfchaft von Freunden verfichert:
er fe

i

längft ftumpffinnig geworden gegen Modell
reize. Jawohl. ftumpffinnig! Ein unfchönes
Lächeln iimfpielte feine Lippen.

Zweimal hufchte fi
e an ihm vorüber in jenen

Tagen. und jedesmal fchien fi
e ihm begehrens

werter. Dann kam der Korrekturtag. Die Stellung
paffe nicht. meinte er den Schülern gegenüber
und fing an. das Mädchen umzuftellen.
Wieder errötete fi

e tief unter feinem Druck.
und ein Zug des Unwilleiis flog über das fein
efchnitteiie Geficht. Er jedoch war entfchloffen:
heute noch mußte er fi

e auffuchen. heute noch

follte fi
e bei ihm fein. ja heute abend.

Jhre Adreffe wußte er. Es handelte fich
darum. fi

e

zum Kommen zu bewegen. Offenbar
war fi

e ein Neuling. man mußte alfo thun. als

48
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ob es fich um eine Sitzung handelte. nicht zu
fpät abends. recht gefchäftsmäßig. Ein kurzes
Billet. daran würde fi

e glauben. Am beften es

felbft abgeben. ja
.

hingehen!

Stoßweiße. leidenfchaftlich kamen die Gedanken.
Die Zeit bis zum Abend fchien ewig.
Kitrz vor Anbruch der Dämmerung faß er

in ihrem Dachftübchen. Die Frau nebenan hatte
dem Profeffor aufgefchloffen. der. ärgerlich. irgend
etwas für das Modell auffchreiben mußte,
Wie klein und armfelig! Auf dem Tifchchen

lag ein vergriffenes Buch. wahrfcheinlich aus der

Leihbibliothek. Auf der Jnnenfeite des Deckels
hatte jemand jene Worte Hölderlins gefchrieben:

„Es fchwinden. es fallen die leidenden Menfchen.
blindlings von einer Stunde zur andern. wie

Waffer von Klippe zu Klippe geworfen. jahrlang
ins Ungewiffe hinab.“ ,

Irgend ein Geräufch ließ ihn zufammenfahren.
Das Zimmer fchien ihm plötzlich viel dunkler,
Das Billet war ja gefchrieben. er konnte alfo
gehen, Langfam taftete er fich die dunkle Treppe

hinab. Seine Schläfen hämmerten; auf der Straße
befann er fich. ob er rechts oder links gehen müffe.
Eine Stimme fprach ganz laut in ihm. er konnte

nichts andres denken. In abgeriffenen Lauten
wiederholte fi

e die Worte. die er eben gelefen:
„Blindlingsl Die leidenden Menfchen - jahr
lang. fi

e fallen und fchwinden wie Waffer -“
Der Pfiff des Kondukteurs mahnte ihn. in

den Straßenbahnwagen zu fteigen. der vor ihm
hielt; er that es mechanifch.
„Blindlings! Ins Ungewiffe hinab.

Klippe zu Klippe . . .
"

Unwillkürlich hob er die Augen. um diefem
Gedankenkreis zu entkommen. Mit abwefenden
Blicken mufterte er die übrigen Infaffen des
Wagens. ohne fich im geringften Rechenfchaft zu
geben von dem. was er fah. Mit einem Male
leuchtete der Strahl eines blauen Auges vor ihm auf
und rüttelte ihn aus feinen Sinnen, Er hörte eine
helle Mädchenftimme fragen: „Ift hier noch Platz?“
Und nun blieben feine Augen wie feftgebannt

an jenen hellen Augenfternen haften; fi
e zogen

ihn unwiderftehlich an. fi
e

thaten ihm gut. fi
e

fprachen gleichfam zu ihm. ja fie übertönten die
Stimme in feinem Innern - doch nein. nein!

fi
e fprachen ja mit ihr. fi
e fprachen dasfelbe!

Als der Künftler die Treppen zu feinem
Atelier hinaufftieg. lag eine Laft auf feinen
Schultern. Er zündete kein Licht an. fondern
warf fich im Dunkeln auf den Diwan. Die
Stimmen in feinem Junern oerdoppelten. ver

zehnfachten fich; fi
e

erhoben einen Tumult von
Anklagen. fi

e weckten Erinnerungen. grauenoolle.
Er verfuchte diefen Zuftand abzuf ütteln. fich
klar und nüchtern mit dem Berftan e zu recht
fertigen. vergebens _ er blieb eine Beute feiner
Empfindunen. All das Unglück. das er oer
fchuldet. ale. die er hinabgeftoßen

-

fi
e ftanden
vor ihm. fi

e

fahen ihn an mit jenem Blick un

fchuldiger Kinderaugen. den er kannte. um den

von

er fi
e beneidete. bitterlich. ja bitterlich. „So

waren wir einft.“ fchienen fi
e

zu fageu. und jetzt?
„Berlorenl" riefen die Stimmen. „verloren auch
du! Wie Waffer von Klippe zu Klippe geworfen.
jahrlang ins Ungewiffe hinab . . .“

Den Kopf in die Kiffen vergraben. lag der
Künftler unbeweglich. Bilder ftiegen vor ihm
auf. Bilder. die er malen wollte zur Sühne -
aber es war ihm fo weh dabei. und die Stimmen
fchwiegen nicht.
Bon der Straße herauf fiel das Licht der

elektrifchen Lampe in den Raum und erhellte ihn
dämmerig mit bläulichem Schein. Seine Augen
verfolgten die Figuren auf dem Teppich. die
dunkeln Schatten in den Ecken. die weichen
Uebergänge zum Licht. Er fah fich felbft. ein
dunkler Körper. in den Kiffen verfunken - fo

wollte er fich malen. dachte er. aber nicht in

diefer Stellung. nein. etwa fo: den Kopf vor
gebeugt. mit weitgeöffneten Augen aus dem
Dunkel herausftarrend . . . Eine Radierung müßte
es werden . . .
Seine Gedanken glitten ineinander. doch das

dumpfe Weh verließ ihn nicht. Eine unnennbare

Sehnfucht nach allem. was lieb. gut und rein ift.
er "llte ihn. er wünfchte. ein Kind zu fein. er

fe nte fich nach dem Streicheln der Mutterhand . ..
„Hereinl“ Es hatte geklopft.
Da ftand fie. die fchlanke fchwarze Silhouette.

das fchimmernde Haar vom Streiflicht der Kor
ridorlampe beleuchtet.
Wie Nebel zerfloffen die marternden Gedanken.

Leidenfchaftlich fprang er auf . . ,

Doch
- es war nur Siffi. die ruhig vor

ihm ftand.
„Guten Abend. Herr Thorn!“ fagte fi
e un

befangen. ..Peter fchickt mich. ic
h

foll ihre Feld
ftaffelei holen. die fi
e

neulich hier gelaffen hat.
wir wollen morgen im Freien malen.“ .

Sie wunderte fich. wie blaß er ausfah. fchon

in der Straßenbahn war er ihr ganz fonderbar
vorgekommen. nicht einmal gegrüßt hatte er.

..Danke fchön. Herr Thorn. Bitte. ic
h kann

fi
e ganz gut felbft tragen. es find ja nur ein

paar Schritte.“
Doch er drehte fchon den Schlüffel heftig im

Schloß und ftülpte den Hut auf.
„Sie fehen recht müde aus. Herr Thorn."

fagte jetzt Siffi mitleidig. da er beftändig fchwieg.
„Haben Sie vielleicht Kater?“

Ach. fie wußte ja auch. was ein Kunftkater war.

„Ja.“ fagte er rauh. „ich muß - ich muß
überhaupt gehen . . . an die Luft . . .“ Sie ver

ftand ihn nicht mehr. fo rafch war er die Stufen
hinunter. Er fprach kein Wort. bis fi

e

zu

Haufe war. Als fi
e angeläutet hatte. fagte er

mit unficherer Stimme: ..Fräulein Siffi. bitte.
fageu Sie zu mir: .Sie find ein fchlechter Kerl!
Aber recht ftren . bitte!“

Siffi lachte h
e
ll

auf. „Soll das Ihrem Kater

helfen ?"

„Ja. es foll.“



brauen und erhobenem Zeigefinger deklamierte

Siffi mit Nachdruck: ..Herr Thorn. Sie find ein
ganz fchlechter Kerl!"
Dann fchlug fie. fröhlich lachend. die fchwere

Häusthür vor ihm zu.
*

- Sie waren abgeftiegen und hatten ihre Räder
an einen Baum gelehnt. weil Peter fich einen

Strauß Herbftzeitlofen zum Malen pflücken wollte.
Doch Peter hatte er fi

e
natürlich nicht genannt.

fondern Fräulein Weller.
Wie hübfch fah fi

e aus; eigentlich entzückend.
die helle junge Geftalt in der fchimmernden
grünen Wiefe. den Strauß zartvioletter Blüten

in den Händen. Es war ihm wieder aufgefallen.
wie fein und anmutig fi

e ausfah. fi
e

hatte ab

folut nichts vom Mälweib an fich. nein. wirklich
nicht. Nun bückte fi

e

fich wieder. Ein fchräger
Sonnenftrahl fiel auf das goldrote Haar. daß
es leuchtete und funkelte... Herrgott. wie fchöu!
Sie ertappte ihn gerade darüber. wie er. ein

Auge zukneifeiid. fi
e in Schauen verloren anblickte- voll Entzücken. wie über ein fchönes Bild.

„Aber. Herr Kollega!“ rief fi
e munter. „Sie

helfen mir ja gar nicht pflücken!“
Es fiel ihr aufs Herz. wie verliebt er eben

ausgefehen. ihr wurde bang bei dem Gedanken.
Rafch ging fi

e auf -ihr Rad zu. Doch er kam
ihr fchon erregt entgegen und nahm gedankenlos
den Strauß aus ihren Händen. ,.Bitte. Fräulein
Weller. fetzen Sie ficb- oder nein. wir wollen
gehen. dort kommen Leute. Es drängt mich. Ihnen
zu fagen..."
Faft eine Stunde fchritten fi

e im Gräfe auf
und ab. die Herbftzeitlofen uiibarmherzig zer
tretend.
Er fprach lang; erft abgeriffen und leiden

fchäftlich. dann ruhiger. warm und einft. Es
klang fo fchöu und vertrauenerweckend. was er

fagte. Wie er fi
e verftand. wie gut er fie kannte.

Ihre Seele fühlte fich gleichfam geliebkoft von

feinen Worten. Und doch! Mit ernften. ftarren
Augen blickte fi

e in die untergehende Herbftfonne.
Allein war fi

e ihren Weg gegangen. und allein

mußte fi
e ihn gehen. bis die Nacht kam.

Nun fchwieg er.
Auch fi

e fchwieg noch eine Weile.
tapfer fein.
,.Aber. befter Herr Kollega." begann fi

e hierauf

Es galt
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fcherzend. „fehen Sie mich doch nur an. ic
h

täuge wirklich nicht zu einer häuslichen deutfchen
Hausfrau; ich. die Paletteufe vom reiuften Waffer.
ein Mälweib. zwifchen Schiiiierfeife und Pinfeln
aufgewachfen. gewöhnt. von der Hand in deu
Mund zu leben. ohne jeden Begriff von Zeit
und Ordnung. Obendrein Mitglied des Vereins
zur Hebung der geiftigen Intereffen der Frau.
Mitglied des Vereins Frauenwohl. kurz. ein ge
meingefährliches Individuum. das . . .“

Er machte eine heftige Bewegung. die ihr
den Mut nahm. in diefem Ton fortzufahren.
Sie an beiden Händen faffeiid. zog er fi

e wieder
ins Gras. „Nun ift's genug der Komödie."
flüfterte er erregt; „ich will wiffen. weshalb Sie
meine Liebe von fich ftoßen. weshalb Sie fich
gegen Ihr eignes Herz wehren. ja gegen dein
eignes Herz!“ er flüfterte es heiß in ihr Ohr.
Mit dem Aufgebot aller Kräfte erhob fi

e

fich.

..Herr Thorn.“ fprach fi
e faft tonlos. „mein

Leben gehört dem Wefen. das feit Jahren Glück

*

und Unglück mit mir teilt. Nennen Sie es Ueber
fpanntheit oder übertriebene Gewiffenhaftigkeit.

für mich if
t es eine fräglofe Thätfache: Siffi if
t

meine Lebensaufgabe. meine Pflicht. Sie wiffen
ivohl nicht. wie fchwierig. wie überreich an Ver
fuchungen das Leben if

t für ein alleinftehendes
junges Mädchen. das fich feinen Erwerb in der
Großftadt fuchen muß. Und Sie kennen nicht
Siffis Temperament. Einft gingen wir zufammen

in die Schule. dann verloren wir uns jahrelang
aus den Augen. Ich begegnete ihr zufällig in

den Straßen Berlins. Nie werde ic
h den Anblick

vergeffen! Sie fchlich in der Dämmerung fcheu
an mir vorüber. ohne mich zu erkennen. Ich
aber. in meiner Angft. ging ihr nach und fand

fi
e in einer Kneipe der elendften Sorte. für Geld

geigend. Der Hunger hatte fi
e

dazu getrieben.,
wie fi
e mir unter Thränen geftand. Ich war da
mals noch auf der Kunftfchule und hatte felbft
nicht viel. aber mein Leben hat Siffi feit jenem
Tag geteilt. fi

e if
t mir ans Herz gewachfen wie
ein Kind. Nun frage ic

h Sie. Herr Thorn. wäre
es recht. meinen eignen Weg zu gehen und Siffi
ihrem Schickfal zu überlaffen?“
Er fand nicht gleich eine Antwort. „Aber

das if
t ja. das ift ja.. ." murmelte er erregt,

Mit feuchten Augen reichte fi
e ihm die Hand.

„Ich danke Ihnen. Herr Thorn."
Sie fagte es weich und fehr ernft.

fuhren beide fchweigend heiniwärts.

Dann

[jochseekiseherei.

die Nordfee als ein befonders ergiebiges Ge:

e
t ür die Fifcherei. fo daß foivohl an den groß

britannifchen und niederländifchen. als auch an
den deutfchen und jütifchen Kü'teu zahlreiche Fa
milien in der Ausübung des Fifchfanges ein nicht
zu mühevolles und doch anskömmliches Brot finden

och vor ivenigeu Jahrzehnten galt niit Recht

b
i

k

koiinteu. Die Verwertung der erbeiiteteii Seefifche
mußte ivegen der mangelhaften oder gänzlich
fehlenden Verbindung der Küften mit den großen*
Städten des Hinterlandes vorwiegend unter der den
Küfteii benachbarten Bevölkerung gefcheheii. wo
'mit der Ausdehnung des Fifchereibetriebes enge

Schranken gezogen iväreii. Auch ftanden die dem
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Fang dienenden Fahrzeuge und Geräte keineswegs
auf derjenigen Stufe der Vollendung. die fi

e

heute

erreicht haben. Unter diefen Umftänden zeigte der

Fifchreichtum der Küftengew'a'ffer lange Zeit hin
durch keine wefentliche Abnahme. und es bedurfte
kaum ftaatlicher Erlaffe. um fiir gewiffe Ge enden
und Zeiten Schonung fiir die fchuppigen eeres

bcwohner zu erreichen. Als jedoch in neuerer Zeit
die Bevölkerung namentlich der Städte ftark zu
nahm. als neue und vortreffliche Verkehrswege und
:mittel entftandeu. als man die gefan enen Fifche
zu konfervieren lernte. da waren die edin ungen
fiir einen rationelleren und umfangreicheren Betrieb
der Fifcherei gegeben. nnd die diefem Gewerbe ob
liegende Bevölkerung fäumte nicht. fich den ver
änderten Verhältniffen anzupaffen.
Mit dem wachfenden Konfnm der Seefifche

nahm auch deren Reichtum in den Küftengewäffern
merkbar ab, Ju gleichem Maße nun. wie die Er
giebigkeit des Fanges an den Kiiften zurückging.
fahen fich die Fifcher genötigt. neue Fan plätze
aufzufuchen und ihren Betrieb mehr und ine r von
den Käften hinweg auf die See felbft zu verlegen.
Sollte unter folcheu Umftc'inden die Fifcherei lohnen.

fo war eine wenigftens teilweife Umgeftaltung der
Fahrzeuge und Fauggeräte nicht zu vermeiden. denn
die hohe See ftellte an die Stabilität und Dauer
haftigkeit jener ganz andre Anforderungen. als es die

feichten Buchten der Käften gethan hatten. die zudem
nur bei giinftiger Witterung befucht worden waren,
Naturgemäß erforderte die Umgeftaltnng des

Betriebes vermehrte Betriebsmittel. Die Befchaffung
des notwendigen Kapitals -war vielfach dem ein

zelnen nicht mehr möglich. daher bildeten fich
zunächft unter den Fifcheru felbft kleinere Genoffen
fchaften. die mit verbeffertem Material für gemein
fame Rechnung arbeiteten. Die von folchen Ge

noffenf afteu erzielten Refiiltate und die ftetig
wachfen e Nachfrage nach Seefifchen bewo en bald

auch Kapitaliften der Kiiftenorte. denen onft die
Ausübung der Fifcherei fernlag. zu Gefellfchaften
zufammenzutreteu. geeignete Fahrzeuge zu bauen
und Berufsfifcher in ihre Dienfte zunehmen. Diefe
arbeiteten mithin nicht mehr fiir eigne Rechnung.
fondern bezogen eine beftimmte Heuer. zu welcher
hie und da no ein geringer Brozentfatz des Er
löfes aus den ängen hinzukam. Neben folehen
Fifehereigefellfchaften find die kleineren Genoffen
fchaften. befonders wenn fi

e ihren Fang auf gewiffe
Fifchgattungen befchränkten. vielfach bis heute be

ftehen geblieben. und die Regierungen find ein

fichtig genug. ihre Veftrebungen durch ftaatliche
Beihilfen zu unterftüßen.
Hochfeefifchereigefellfchaften find in den letzten

beiden Jahrzehnten in Emden. Nordenham. Geefte
münde. Bremerhaven. Gliickftadt. Cranz a. E..
Altona. Hamburg n. f. w. aufgebliiht. Die meiften
betreiben den Fang im großen und zwar. um von
den Witterungsverhältmffcn weniger abhängig zu
fein. mittels Dampfer. die nicht nur für diefen
?Zweckeigens konftruiert find. fondern gegenüber den
Segelfahrzeugen den Vorteil bieten. daß fi

e in kurzer
Zeit die entfernteren

Fifch

rände erreichen können.
Infolge der endlo en ?Tachftellungen treten die

Edelfifche in der Nordfee felten iu großer Zahl
auf; die Fifchdampfer gehen daher zum Fange
weiter nach Norden. in das Skagerrak. in die
Gewäffer Norwegens und felbft Islands. foweit
die Tiefenverhältniffe den Gebrauch des Grund

netzes zulaffen. Beim Befuch fremdländifcher
Kjiftengewäffer miiffen die Fifcher außerhalb einer
gewiffen one bleiben. wenn fie fich nicht der Ge

fahr aus eßen wollen. von den zum Schutze der

Kiiftenfifcherei in Dienft gefiellten Kriegsfahrzeugen
aufgebracht und befchlagnahmt zu werden. Fin
letzteren Falle wird nicht nur der Fang konfiseiert.
fondern meiftens auch auf eine empfindliche Geld

buße und Einziehun der Fanggeräte erkannt.
Die modernen Fi chdampfer zeigen im Bau und
in der Ausrüftung im allgemeinen große Ueber

einftimmnng. Sie pflegen eine Länge von 30-35.
eine Breite von 6-7 Metern zu haben, Ihre
Befahung befteht aus 10-12 Verfonen: Kapitän.
Steuermann. zwei Mafchiniften. Koch und eine

Anzahl Fifcher. Kapitän und Steuermann miiffen.
fofern die Dampfer bis in die norwe ifchen und
isländifchen Gewäffer vordringen. im efitz eines

Vateutes für große Fahrt fein. Als Fanggeräte
fiihren die Fifchdampfer hauptfächlich zwei aus

beften! Manilahanf hergeftellte Grundnetze. von
denen das eine in Referve verbleibt. Zum Kon
feroieren des

Fanges
befitzt das Schiff befonders

konftruierte La eräume; zudem fiihrt es ftets ein
anfehnliches Quantum Vlockeis an Bord. Kohlen
und Vroviant für eine 10-14tä ige Fahrt ver
vollftändigen die Ausrüftung. So ald letztere be
fchafft und das Wetter nicht zu ungünftig ift. geht
der Dämpfer in See. Den Kapitänen find die
ergiebigften

?ifchgrände
genau bekannt. und fi

e

haben. da i nen meiftens 5 bis 6 Prozent vom
Erlös zuftehen. das größte Intereffe daran. den
Fangplatz fo fchnell als möglich zu erreichen. Auf
das Wetter wird im allgemeinen wenig Riick

ficht genommen. if
t es 'edoch fehr ftiirmifch und

die See zu wild. fo mufi der Fang unterbleibeu.
da andernfalls die Netze leicht verloren gehen und
die Schiffe felbft gefährdet werden.
Das zur Verwendung gelangende Grundnetz

hat mindeftens eine Breite von 80 und eine Länge
von 1() Metern und if

t

außerordentlich haltbar.
Da die Rehe den gefeßlichen Anforderungen ent:
fprechen muffen. find die Mafchen ziemlich weit.
um den Fifchen. die das Mindeftmaß noch nicht
erreicht haben. das Dur fchliipfen zu geftatten.
Am beften läßt fich das anggefchirr mit einem
großen dreiecki en Beutel vergleichen. welcher in
einen etwa 3 eter lan en. überall gleich weiten
Sack endigt. Let-,teren ezeichnen die Fifi-her als
den ..Steert“ (Schweif). Um diefes Netz im

Waffer fanggerecht zu fpanneu. find die vorderen
Enden mit je zwei ftarken Ketten an zwei Scher
brettern befeftigt. welche aus Eichenholz beftehen
und mit Eifen befchlagen find. An der andern
Seite der Bretter find ebenfalls Ketten angebracht.
die wieder mit Stahltroffen von mehreren hundert
Metern Länge in Verbindung ftehen. Die Stahl
troffen führen zu einer auf dem Deck ftehenden
Dampfwinde, Sobald das Netz ausgeworfen if

t

nnd das Schiff Fahrt macht. fcl)ere11 die Bretter
infolge des Wafferdruckes und der finnreichen An
bringung der Ketten in fchräger Richtung aus

einander. bis das auf den Grund gefunkene Netz
völlig zum Fange geöffnet ift. So fchleppt es in
beträchtlicher Entfernung vom Schiffe unmittelbar
iiber dem Grunde hinter dem Fahrzeug her. welches.
mit halber Kraft fahrend. acht Stunden hindurch
den vom Kapitän gefeßten Kurs innehält. Was
an Fifchen. Kruftentieren. Mufcheln in den weiten
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Rachen des Netzes gerät. drängt naturgemäß dem
Steert zu. aus welchem ein Entrinnen nicht mehr
möglich ift. Aber auch iinliebfame Dinge. Steine.
Schlick. Tang. Wrackfti'icke n. f. w. finden ihren
Weg dort hinein.
Sind die acht Stunden des Schleppens um.

fo muß das Netz gehoben und entleert werden.

?Z
u diefem Zweck wird die Fahrt noch weiter ver

aiigfamt und die Dampfwinde in Thätigkeit gefetzt.

Faden um Faden der Stahltroffen legt fich niu
die Welle. näher und nä er kommt das Netz dem

Schifie. bis diefes errei t if
t und fich nur noch

der Steert im tieferen Waffer befindet, Schon
zeigen fich auf der Wafferoberfläche zahlreiche Luft
blafen. die fofort platzen. Jhre größere oder kleinere
Zahl läßt. wie die Fifcher zu wiffen meinen. auf
die Reichhaltigkeit des Fanges fchließen.
Jetzt ftellt die Schi'"smafchine ihre Thätigkeit

völlig ein. und die S erbretter werden an der
Schiffswaiid befefti t

. Mittlerweile find alle Leute.
mit Seeftiefeln nn Schurzfellen aiigethan. anf
Deck erfchienen. Auf dem Achterdeck wird aus
Brettern und Bohlen eine Art Berfchlag zur vor
läufigen Aufnahme der Fifche hergerichtet. dann
greifen auf das Kommando des Kapitäns oder
Steuermannes

zahlreiche
(Hände

in das
Maxcheniverk des Netzes. das Zo nm Zoll emporge oben

wird. bis nur noch der Steert fich im Waffer
befindet. Diefen nebft feinem Juhalt mit den
Händen heben zu wollen. ivürde ein vergebliches
Bemühen fein. daher wird er am oberen Ende mit
einem ftarken Tau iinifchlungen und zufammen
gefchnürt. worauf das Tan. das über einen am
hinteren Maft befindlichen Flafchenzug geführt ift.
mit der Dampfwinde in Verbindung gefetzt wird.
So wird der Steert emporgewuiiden. während
ringsum Wafferftrahleii. Schlickmaffen u. f. w. in
die See zurückfchießen. Derbe Ausrufe und oft
auch ein eigentümlicher Singfaiig begleiten diefen
Vorgang, Endlich fchwebt der Steert über dem
Verdeck. beziehiingsweife über dem Verfchlag.
Einer von der Befa ung löft das den Steert
unten abfchließende ingfeil und fpringt fchnell
zur Seite. denn nun ftürzt der ganze Fang
polternd in den Berfchlag. Die eniporfchnellenden.
'chnappendeu. in Todeszuckungen fich windenden
iere gewähren keinen angenehmen Anblick. denn
aus d'en weit aufgefperrten Rachen vieler unter

ihnen drängen fich die Schwimmblafen und Teile
der Eingeweide hervor. weil der hohe Druck. unter
dem die Tiere auf dem Meeresboden lebten. aiif

gehört
und der Jnnendruck das Uebergewicht er

)alten hat.
Noch immer zuckt und zap elt es in dem

Laufenxdoch
zeigt fich bereits ier und dort ein

t erendeii der Tiere. Diejenigen mit weiten Kiemen
fpalten fterbeii zuerft; kleinere find wohl auch be
reits tot aus dem Waffer gehoben worden. weil

fi
e dem im Steert herrfchenden Drucke erlagen.

Nachdem das Ringfeil des Netzes wieder gefchloffen
und diefes

lfelbft

von etwaigen Fremdkörpern ge
fänbert ift. äßt man's von neuem zu Waffer und

fetzt die Schleppfahrt fort. Dann erft beginnt die

BearbeitungI
des Fanges. an welcher alle ver

fügbaren eute teilnehmen. Zunächft niiiffen
die verfchiedenen Fifchgattungen fortiert werden.
denn der Verfchlag weift

SchelMche.
Dorfche..

Schollen. Steinbutt. Seezungen. akrelen. Aale.
Seehechte. Ouappen u. f. w. in buntem Gemifch

auf. ja es finden fich auch Katzenhaie. Rochen.
Seehafen. Jgelfifche und andre

abfonderliche.
für

den Konfuni wenig geei iiete Ge ellen darunter.
ivel e kurzerhand über ord gefchleudert werden.

th ie Sortierung vollendet. fo beginnt man mit
dem Ausnehmen der Fifche.
Für das Ausnehmen der Eingeweide bedient

jeder Mann fich eines kurzen Meffers. das er
mit großer Gewandtheit zu handhaben weiß.
Die Leber der großen Schellfifche und Dorfche wird

for fam gefammelt und in bereitgeftellte Fäffer
gethan. um fpäter an Leberthranfabrikauten ver

kauft zu werden. Der Erlös aus diefem Artikel
gehört nach altem Herkommen nicht der Reederei.

fondern der Mannfchaft des Schiffes. Da ein
Faß Leber mit 12-15 Mark bezahlt wird. fo be
greift nian. daß diefe Nebeneinnahme nach einer

Reihe günftiger Fänge nicht ohne Bedeutung für
die Leute ift.
th das Gefchäft des Aiisnehmens beendet. fo

werden die mit Blut. Schuppen und Schleim be
fudelten Tiere korbweife einer ründlichen Ab
fpüliing unterzogen. zu welcher die afchineiipumpe
den Wafferftrahl fo nachdrücklich liefert. daß nach
wenigen Augenblicken die Fifche fo frifch daliegen.
als ob fi

e unmittelbar aus dem Meer entnommen
wären. Nunmehr find fi

e zur Vertauung fertig.
Die Deckslukeii werden geöffnet. ie Berfchlä e

für die einzelnen Gattungen hergerichtet und ih
r

Boden mit einer Schicht des zerkleinerten Block

eifes bedeckt. Auf eine Eisfchicht legt man eine
Schicht Fifche und fährt fo fort. bis alle Fifche
verftaut oder die Verfchläge gefüllt find. Nach
11/.-2ftündiger Arbeit if

t die Verftauung be
endet; die etwa noch znrückgebliebeneii zerdrückten
oder fonftwie ungeeigiieten Exemplare werden
mittels Schaufeln über Bord geworfen und bilden
dann eine willkommene Speife für die Seevögel iind
andre Meeresräuber. Nachdem noch die Liiken
wieder gefchloffen. die Geräte und Körbe gereinigt
und das Deck blank gefcheuert worden. kann die

nicht

5
zu
r „Wache“ ehörige Abteilung der Befatzung

zur "oje gehen o er fich fonft nach Gutdünken
befchäftigen.
Da ein Schleppzug. fofern keine iinliebfame

Unterbrechung eintritt. 8 Stunden währt. fo wird
das Reh innerhalb 24: Stunden dreimal entleert.

Ju den günftigen Jahreszeiten gefchieht dies mor
gens iim 4

. mittags um 12 und abends um 8 Uhr.
Jm Spätherbft und Winter tritt mit Rückficht auf
die Benutzung des Tageslichtes wohl die eine oder
andre Abweichung ein. So geht es Tag für Tag.
bis entweder die Laderäume des Schiffes gefüllt

find oder der Kohlenmangel zur Rückkehr zwingt.
Die Erträge der einzelnen Schleppzüge find

natürlich verfchieden. können aber im Durchf niit
auf 450-500 Kilogramm angenommen wer en;
allerdings p egt niir der kleinere Teil des Fauges
aus Edelfif en zu befteheii. Solche Erträge find
auch durchaus erforderlich. wenn das Gefchäft
lohnen foll. denn die Koften einer Fangreife find
immer in recht erheblich. Häufig genug treten

auch nfälle ein. die den Profit einer Fahrt
überhaupt in Frage ftellen. So herrfcht im
Vorfrühling und Spätherbft oft tage-. ja wochen
lang ftürmifches Wetter. das die Dampfer zur

Einftellung
der Arbeit und zum vorzeitigen

Ber affen der Fifchgrüiide zwingt. ja fie nötigt.
irgend einen Nothafen aufziifiichen. woraus alsdann
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Liegekofteii u. f. iv. erivachfen. Wohl ihnen. wenn

fi
e einen Hafen erreichen! Nicht felten fällt auch

das Schiff mit Mann und Mans der tückifchen
See zum Opfer, So gingen im Oktober. beziehungs
weife ini Dezember 1897 die if dampfer ..Wies
baden“ und „Aachen“ aus *Tor enham und im

Herbft 1899 der Fifchdampfer ..Witt e
tc

Büf “ aus
Altona verloren. ohne daß man von Schi oder
Mannfchaft irgend etwas erfahren hätte. und die

Flottillen andrer Staaten hatten iin gleichen eit

raum ebenfalls beklagensiverte Opfer an Schiffen
und Menfchenleben zu verzeichnen.
Sehr häufig wird auch das Fanggefchirr nn

klar. indem es fich mit Steinen. Tang und Schlick
vom Meeresboden derartig füllt. daß es fich ohne
Gefährdung nicht mehr fchleppen läßt. fondern

herauxkgeholt
und entleert werden muß. Oder es

verwi elt fich in halbverfandeten Schiffstrümmern.
die aus dem Grunde hervorragen. dem Schiffer
nicht bekannt und auf den Karten nicht verzeichnet
find. Gerade die Nordfee if

t an Reften unter
ge angener Schiffe iiberreich. die auch auf der
beten Karte unmö lich verzeichnet fein können.

Ift ein folcher Unfiall eingetreten. fo muß der

Verfuch gemacht iverden. das Netz durch vorfichtig
ausgeführte Schiffsmanöver zu löfen. Gelin t dies

auch. fo wird fich das Fan gefchirr do ftets
reparaturbedi'irftig zeigen. un ein* beträ tlicher

Zeitverluft if
t die uiiansbleibliche

Follge.
Des

öfteren geht auch das Netz verloren. vie eicht das

Referveneß dazu. Daraus erwächft der Reederei
ein Schaden. der fich auf mehrere taufeud Mark
beziffern läßt.

Wiederholte
Unfälle folcher Art find fiir den

Schiffer be enklich genug. ja fie können ihn brotlos

machen. denn die Reedereien machen ihre Kapitäne
für jeden Mißerfolg verantwortlich und fcheuen
fich keineswegs. einem folchen ..Ve vogel“ den
Laufpaß zu geben; fchwerlich aber ft

e t eine andre
Reederei den Gemaßregelten in ihrem Betriebe
wieder ein. Es leuchtet ein. daß die verantwor
tungsreiche Stellung eines folchen Kapitäns nicht
nur eingehende Kenntnis des Meeres und der
Lebensgewohnheiten feiner Bewohner. fondern auch
einen ftets klaren Kopf uiid offene Augen erfordert.
Uiibedingte Zuverläffigkeit des Schiffsperfonals if

t

die ficherfte Bürgfchaft für den Erfolg des Be
triebes, Die Reedereien find daher nicht nur in
der Auswahl ihrer Leute borfichtig. fondern auch
fparfani in der Lieferung alkoholifcher Getränke.
an die Schiffe und dulden unter keinen Umftäiiden.
daß fich die Mannfchaft in diefer Hinficht felbft

verproviantiert. Dagegen pflegt die Koft den Vor
fchriften der Seeberufsgenoffenfchaft entfprechend
ausreichend und kräftig zu fein. Die euern ent

fprechen im allgemeinen den in der S iffahrt be
ftehenden ortsüblichen Sätzen. Leider verleitet der
häufige Landaufenthalt zu größeren Aufwendungen.
da die Seeleute durchweg ein lebensfrohes Völkchen
find. das fich nur fchlecht aufs Sparen verfteht.
Die Verwertung des Fanges gefchieht in der

Regel im Heimatshafen. doch können mancherlei
Umftände eintreten. die das Auffuchen eines andern

afens vorteilhaft erfcheinen laffen. Die meiften
afenftädte an der Nordfee befi en Fifchauktions
hallen und frequentierte Fifchmär te. Die Auktions
hallen liegen meiftens fo giinftig. daß Fahr enge
jeder Art an ihnen anlegen und ihre La ung
löfchen können. Dies gefchieht meiftens nachts.

fo daß die Zufuhren bereits in den frühen Morgen
ftunden veranktioniert und fofort in Eispackung
mit den

Zügen
ins Inland befördert werden

können. - ekanntlich find frifche Seefifche felbft
für die Beförderung mit den Eilzügen

o
h
n
e

Tariferhöhung zugelaffen, Der Umfatz der Fi ch

aiiktionshallen in
Famburg

und in Altona belief
fich in den letzten ahren für jede Stadt auf mehr
als 1500000 Mark pro anno. Allerdings ent
ftammten die Zufuhren nicht fämtlich der heimifcheii
Hochfeefifcherei. fondern auch das Ausland war
mit olchen vertreten. ja felbft das Inland pflegt
dur kleine Zufuhren an Flußfifchen an dem Uni

fatz zii partizipieren.
("m letzten Jahrzehnt hat die Befifchung der
Nor fee und ihrer Nebenteile feitens der verfchie
denen Küftenländer einen folchen Umfang an
genommen. daß es nicht zu hoch egriffen erfcheint.
ivenn man rechnet. daß jahraus jahrein täglich Hun
derte von

Fifchdampfern
und Loggerii mit ihren

Schlepp- un Grundneßen dem Fange obliegen. Da

if
t es kein Wunder. daß der Ertra namentlich an

Edelfifchen in beunruhigender Wleife zurückgeht.
Wenn daher die Hochfeefifcherei ein lohnendes Unter

nehmen bleiben foll. wenn man weiten Volks
fchichten den Seefifch als iiahrhaftes und billi es
Nahrungsmittel erhalten will. fo if
t es an er

Zeit. daß die an die Nordfee grenzenden Staaten
durch internationale Beftimmungen der rückfichts
lofen Ausbeutung durch Feftfetzung von Schonzeiteu
und -gebieten ein Ende machen. Die Schwierig
keiten eines Vorgehens in diefer Hinficht follen
nicht unterfchätzt werden. gefchehen aber muß etwas.

fonft if
t

eine vorzeitige Entvölkerung diefes Meeres

unausbleiblich. (a, rund.

Der Fliegende cHolländer.
.Hierzu die Kunftbetlage.)

:0te
Sage vom Geifterfchiff. deffen Kapitän wegen
irgendwelcher Frevelthaten zu ruhelofer Meer

fahrt verdammt ift. bis ihm Erlöfung wird. ift

uralt und international; fi
e findet fich bei faft allen

feefahrenden Völkern und trägt überall diefelben
Grundzüge. wenngleich die Einzelheiten maiinigfach
voneinander abweichen. Aus der Bezeichnung des
gefpeiiftifchen Sihiffsführers hat inan gefchloffeii.
daß die Mär iiiederländifchen Urfprunges fei. aber
ivahrfcheinlich if

t das Urbild des 7 lie_ enden Hollän
ders jener legeiidarifche deutfche kde mann Falken

berg. der aus Eiferfucht einen Brndermord beging
und nun. von Geiviffensbiffeii gepeinigt. planlos
durch die Lande ftreifte. bis er zur Nordfee gelangte

?i
e
r fah er ein Boot liegen. deffeii Mannfcbalt

i n zum Einfteigen einlud; er folgte und ward
an Bord eines gefpenftifcheii Schiffes gebracht. wo

fein guter und fein böfer Geift um feine Seele zu

würfeln be annen. Seit Jahrhunderten würfeln fl
e

ohne daß die Entfcheidung fiele. und bis diefe ein

tritt. muß das Schiff durch die Meere kreuzen
Wer ihm begegnet. fieht keine Bemannung a"
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Bord. nur auf dem Vugfpriet hockt der ..Klabauter
mann“ und grinft den erfchrockenen Seefahrer
höhnifch an. Sein Anblick bringt Unheil. wenn

tiicht Verderbeti. Hier alfo erfcheint der Klabauter
mann. der in andern Legenden als guter
Geift auftritt. ähtilich den einzeltnäntichen der

Landbewohner. als eiii bö er Dämon. Einen
deutfchen Namen trägt auch der Führer eines
andern Gefpenfterfchiffes. Bernhard Fo>e war um
die Mitte des fiebzehnten Jahrhunderts Kapitän
eines Indienfahrers uiid machte. mit dem Teufel
im Bunde. fo fchtielle Seefahrten wie kein andrer.
Wegen jeties höllifcheti Bündniffes. und weil er die

Mannfchaft unmenfchlich behandelte. ward er ver
dammt. bis zum jüngfteii Gericht riihelos das Meer

zu durchftreifen.

In andern Legenden heißt der Fliegende Hol
länder van Straaten. van Dienten oder vati der
Dekken. Den letzteren Namen wählte Kapitän
Marrijat für feine romantifche Erzählung. und
dank der detttfchen Bearbeitung für die Jugend ift
jener Name in unfrer Heintat weit verbreitet
worden. Von den bisher erwähnten Faffungen
der Sage weicht diejenige der franzöfifchen Ueber
lieferung in manchem Punkte ab. Allerdings if

t

es auch hier ein holländifcher Kapitän. der fich
verfchwor. trotz wütigen Sturntes das gefährliche
Kap Horn zu umfahren. und mehrere der wider
ftrebenden Matrofen itts Meer fchleuderte. Ihn
von feinem vertve enen Vorfatz abztibringen. am
fogar der Heilige eift an Bord (Sankt Elntsfeuer).
aber der Frevler fchoß unter Gottesläfteriingen
auf ihn. uiid nun traf ihn der Fluch. raftlos auf
dem Meere u treiben. glühendes Eifen zur Speife
und bittere Galle zum Getränk. und ewig an Bord
Wache zu halten. Einzelne Zi'i e diefer Sage hat
Richard Wagner in feiner berü mten Tondichtung
benutzt. In der wundervollen Ballade Sentas
heißt es:

Traft ihr das Schiff im Meere an.
Blutrot das Segel. fchwarz der Maft?
Auf ho ein Bord der bleicheMann.
Des S iffes Herr. wacht ohne Ruft.
Bei böfem Wind und Skut-mes Wut
Umfegeln woflt' er einft ein Kap;
Er flucht' und fchwur mit tollem Mut:
„In Ewigkeit taff' ich nicht ab!“
Und Satan hört's. nahm ihn beim Wort . .,

So und ähnlich. wie tvir es hier angegeben
haben. lauten alle Sa en über den Fliegenden
Holländer. Die älteren ären wiffen tioch nichts
von der Erlöfitng des Utifeligen durch ,die auf
opfernde Liebe einer reinen Magd. die das roße
Motiv iii Wagners Dichtung bildet. ein Nikotiv.
dem auch der Künftler in der von uns wieder
gegebenen Abbildung folgt. Diefe Löfung und
Erlöftitig if

t

ficherlich auch nicht aus dem Gefühle
der wetterharten Teerjackeii entftanden. fotidertt eiii

Erzeu nis empfiiidfamer Phantafie. wie fi
e dem

Seefahrer fremd ift.
("n der Urle ettde finden wir den Fliegenden

. o änder nur as den Verdammten. der für arge
revel ati Gott und Menf eti gerechte Strafe er
eidet. und dem auf See zu egegtien. erttfte Gefahr

bringt.
Wenn man nuti die Märeti miteinander

verg eicht und bei allen auf diefelben Grundzüge

ft
ö
ß
t _- das plötzliche Au tauchen und jähe Ver

chwinden des Gefpenfterf iffes mit darauffolgen
dem Unheil _. fo kotnntt man iutwillkürlich aiif
den Gedanken. daß diefen Fabeln doch irgend

UeberLand und Meer. Jil.Oti.-Hefte. ici-iu. o.

lieber [ana uncl meet. 381

etwas Thatfächliches zii Grunde liege. und dem if
t

aitch fo. Ia. der ..Fliegende Holländer“ hat nicht
nur früher exiftiert. fondern man bekommt ihn
gelegentlich tioch heute zu fehen. itideffen erklärt

fich die Erfcheitiung ganz natürlich. Wer je bei
Böe und Nebel auf See gewefen ift. der weiß.
welchen phatttaftifcheti. ja unheimlichen Eindruck
das Borübergleiten eines andertt Schiffes macht.
und nun verfetze man fich iii die Zeit. tvo es kein
warneudes Nebelhorn. keine ausreichende Schiffs
beleuchtung gab! Aber auch bei klarem Wetter

if
t der ..Fliegende Holländer“ gcfehen worden -

tvohl möglich uiid zii erklären durch die Luft
fpiegelung. die zu Waffer wie zu Lande ganz
wunderbare Dinge hervorzanbert. Einen der merk
würdigfteii Fälle führt P. G. Heims iti feinem
Buche „Seejptik“ an. Im Jahre 1833 fah bei
Port Danger an der fiidafrikatiifcheti Küfte die
Mannfchaft eines englifcheii Schiffes deutlich das
Bild eines andern englifcheii Fahrzeuges und be
obachtete fogar das Niederlaffen eines Bootes.
Mair erkannte das Kriegsfchiff ..Barraeouta“ iind
glattbte es gleich nach der eignen Ankunft in

Simotisbai) dort erwarten zu dürfen. Aber erft
tiach einer Woche laitgte es an uiid war. wie fich
arts den Erkundungen ergab. am Tage jener Be
obachtung mindeftens 300 Seetneilen von dent
andern Schiffe entfernt gewefen. Und wenn nun

durch folchc Luftfpiegelutig eiii mit dem Sturm
kämpfendes. meilenweit eiitferntes Fahrzeug vor
Au en gerückt wird. fo if

t es wohl möglich. daß
na einiger Zeit die Beobachter und ihr Schiff
felbft vom Sturm erfaßt werden und vielleicht
Schlimtnes erleiden. So erklärt fich auch in diefetn
alle das Unheil. das der „Begegnung“ mit dent
liegenden Holländer folgt. Ein nterkwürdiges
. eugnis ift uns ferner durch die Aitfzeichtiungeti
der beiden Söhne des jetzigen Königs Eduard voti
England erhalten. Der datnalige Herzog von

York. heute Prinz von Wales. und fein älterer.
inzwifcheti verftorbener Bruder Albert Viktor.
Herzog von Elareuce. uiachten 1879-82 als See
kadetten eine Weltfahrt an Bord der ..Bacchante“. z
und unterm 11. Juli 1881 verzeichnetett fie: ..Uni
vier Uhr morgens fuhr der Fliegende Holländer
bei uns vorüber. Wir faheti - es tvar in der
Nähe von Sidney - ein feltfames rotes Licht.
das ein Schiff gejpenftifch beleuchtete. Inmitten
diefes Lichtes hoben fich Maften. Raheii und Segel
einer etwa 200 Meter entfernten Brigg fehr deutlich
ab. Als das Schiff

fi
ch näherte.

ivurde es an
gerufen.

Yugleich
wtir e es auch vom Wachtoffizier

von der t rücke aus gefehen. ebenfo bemerkte es
der Kadett auf der Achierdeckswache. Als er aber
nach vorn lief. fah er keine Spitr eines S iffes
mehr. Das Meer war ruhig. die Nacht ell.“
Weiter meldet der Bericht. daß das feltfatiie rote
Licht atich voti zwei andern S iffen bemerkt
wordeit fei. und fügt hinzu: ..Der Z

)

ann. welcher
den ,Fliegendew zuerft gemeldet hatte. fiel heute
tnorgeti aus der Vorbramftange und fchlug fich
tot. Auch dem Admiral paffierte im nächften Hafen
ein Unglück.“ Da haben ivir alfo den „Spuk“ mit
all feinen üblen Folgen. und aus den Aufzeich
nungeti der Prinzen läßt fich fchließeii. daß der
alte Aberglaube von manchem an Bord der

..Bacchante“ geteilt wurde.

Utifer Ueberbiick tväre nicht vollftändig. wenn
wir nicht auch auf die Schickfale des berühmteftett

4T)
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aller Fliegenden Holländer. der Wagnerf en
Schöpfung. mit einigen Worten hinwiefen. ei

feinem Crfcheinen wurde das Werk von der
zünftigen Kritik. wie ja fpäter noch manche
andre Tvndichtung des Meifters. nichts weniger
als freundlich aufgenommen, Schon nach der

erften Aufführung in Dresden (1843) war in
verfchiedenen Blättern zu lefen. die Dresdener

felbft hätten von dem ..begeifterten Beifall“. welcher
der neuen Oper von einigen Journalen

anlgedichtetworden fei. nichts gefpürt. und Grnft Kei . fpäter
bekannt geworden als Begründer der ..Garten
laube“. damals Redakteur des „Planet“. faßte fein
Urteil dahin zufamnien: Wagner habe zwar viel

ftudiert und gelernt. fe
i

aber nichts weniger als
ein Genie; mit feinen Opern werde es gehen wie
mit den Dramen des Jungen Deutfchland. die man
wohl ein- oder zweimal fich anfehe. um fi

e dann

auf immer zu vergeffen, So war gegen den ..Flie
genden“ bereits Stimmung gemacht. bevor er fich
in Berlin fehen und hören ließ. uud als er am

7
.

Januar 1844 im Schaufpielhaufe erfchien -
das aus der Afche erftandene Opernhaus wurde

erft im De ember eröffnet -. ging es arg über den
armen Ho änder her. Das Ungeheuerlichfte leiftete
der ..Modenfpiegel“. ein fonft nicht übles Blatt.
das jemand. der die Berliner Lokal- und Kunft
gefchichte vor 50 bis 60 Jahren ftudieren will.
nicht übergehen darf. Zum Grgötzen der Lefer
geben wir den wütigen Zornausbruch in feinem
Hauptteile wieder. wobei wir an jenen Stellen.
wo der empörte Kritikus allzu tief in den Schacht
feines mhthologifchen Wiffens hinabfteigt. die Cr
klärung in Klammern beifügen. Er hebt folgender
maßen an: ..Setzh wenn ihr wollt. die alte Nacht
in Mnfik mit ihren wilden Erzeugniffen. wüften
Unförmlichkeiten und gräßlichen Ungeheuern! Kom
poniert das Chaos. wo die Wildungen zwifchen
Unterdrückung und Empörung fchwanken! Stellt
die hundertarmigen Riefen im Orchefter au ! Laßt
den Brontes. Steropes und Arges (Verfonifi ationen
der feuerfpeiendeu Vulkane) die Bäffe rumpeln.
den Koios. Kreios und Japetos (Titaneu) die
Bratfche ftreichen. die fchrecklichen Chklopen die
Keffelpauken bearbeiten. 64 dreiköpfige Gerhous (drei
leibiger Riefe) die Vofaunen fchmettern. den Erebus

(die Urnacht) die Tuba und zwifchendurch das
Ungeti'nn Typhon (Orkan) den heulenden Sturm
wind blafen. Beitfcht den Cerberus. tretet dem
ziveiköpfigen und Orthrus (Begleiter des Riefen
Gerhon) auf en Schwanz und macht ihn heulen.
bis die Erde in ihren innerften Tiefen über das
Schickfal ihrer Kinder feufzt und auf Rache denkt.
Gebt uns ftatt Mufik einen Stein in Windeln zu
fchlucken (Anfpielung auf die Rettung des vom

t'iuderfreffenden Vater Kronos bedrohten Zeus)
und laßt die Korhbanten mit Spießen und Schil
dern dazwifchen krachen. Laßt die Bephredo (eine
der Gräen. d

.

h
. der grauen Weiber. die zufammen

nur ein Auge und einen Zahn hatten) für die
fenerfpeiende Chimäre. den fliegenden Holländer
des Altertums. entbrennen und init ihm ein Duo

fchnalzen voll fchrillender Schreitöne. daß die Curt)
bia ftatt des eifernen Herzens. das fi

e im Bufen
trägt. fich eiferne Ohren wünfcht. Und wenn die
graufe Urnacht der griechifchen Mythologie euch noch
zu freundlich fcheint. fo bringt die wilde Tafelfchlacht
der Hunnen und Burgunder in Nibelungen
tön e. Empört die Juftrumente felbft zu Hagen.
Rüdiger und Volker dem Fiedler, Laßt das
Cello. mit dem Fagott oder den blecherneu
Schüffeln bewaffnet. den Banken das Gehirn ein
fchlagen. fich untereinander morden und metzeln.
mit ihren Trümmern und Bruchftiicken zuletzt die

Bühne erftürmen. Jnftrumental- und Vokalmufik
in einen gräßlicheu Veruichtungskampf fich ver

wickeln. Orcheftermaffen und Sängerperfonal fich
wechfelfeitig zerfleifchen und würgen und zuletzt
unter ihren e

i

nen Leichen fchauerlich begraben!“

Ju diefem ollhaustone geht die „Kritik“ noch
ein gutes Ende weiter. bis der Rezenfent fein Urteil

dahin zufammenfaßt: ..Der .Fliegende Holländer*

if
t die

troÖliofefte
Mufik. die je gedichtet worden.

Von dem eer hat fi
e

nichts als das Einförmige.

Unfruchtbare. das öde Gären eines ungeftaltfameu

Tonfchwalles. Aeußerlich betäubend. geräuf voll.
im Inneren leer und ftumm. an der Oberfäche
wühlend und pomphaft. darunter fahl und dufelig;
mit dem Anf ein ungeheurer Kraft kein Mark in
den Knochen. eine wahre Lebensglut in den Adern.
matt. fchwach. engbrüftig und weichlich fentimental
im
(Yerzen

und in der Seele. Gin tönendes Grau
in rau.“ Wir haben heute für diefe Späße. für
das völlige Verkennen eines großen. in der Cut
wicklung begriffenen Genies nur ein mitleidiges

Lächeln. und doch erfcheint es merkwürdig. daß
gerade diefer traurige Witzling. dem nicht die

leifefte Ahnung von dem Geifte Wagnerfcher Knnft
fchöpfung aufgegangen war. den Namen jener
großen deutfchen Dichtung ausfpricht. welche Jahr

ze nte fpäter dem Meifter den Gegenftand für fein

b eutendftes Werk liefern follte. den Namen der
Nibelungen. Wir fehen. nicht bloß Dichter. fon
dern auch Rezenfenten können bisweilen Propheten

fein. und weiter finden wir dies bekräftigt durch
folgende Sätze aus der famofen Kritik: ..Kom
poniert den Kampf der nordifchen Götter gegen
den hereinbrechenden Tod! ("jeh weiß euch einen

Stoff. wogegen der Fliegende olländer ein heitercr
Schwank ift, Was meint ihr zu Regna Lodbrok.
dem großen Seekönig? Er befteht einen Drachen
kampf - denkt. einen Drachenkampf! Welche
chromatifchen Schnörkel laffen fich hierbei an
bringen. welche Ouinten kräufeln. wenn der Drache
feinen Schweif kriimmt und wickelt. welches wüfte
Tönebraufen. wenn er Feuer und Flammen fpeit!“

Alfo felbft deu Drachen aus dem ..Ring des Nibe
lungen“ finden wir bereits vorgeahnt! Nach aller
Wahrfcheinlichkeit if

t

Richard Wagner diefe zer
fehende Kritik nicht unbekannt geblieben. und außer
der Möglichkeit liegt es nicht. daß gerade fi

e ihm
den erften Gedanken eingab. fich der nordifch
germanifchen Stoffe für feine Kuuft zu tdi-mächtigen.

Lt. Toll'crg.

Y__D
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Die geplanten örutfcheii Wefeftigungen bei Bafel.
(Aufnahmen von A, Krenn. Zürich.)

In efichts der andauernden Rüftungen jenfZeits der Vogefeii denkt das Deutfche Reich
ernftlich daran. feine völlig offene Grenze am
Oberrhein durch Befeftiguiigen zu fchützen. Wäh
rend die fraiizöfifche Grenze von Luxemburg bis
Loon iii Waffen ftarrt und durch einen doppelten
und dreifachen Gürtel von Feftungswerken efchützt
ift. befinden fich auf der deutfcheii Seite verhältnis
mäßig weiiig befeftigte Punkte. und das ganze Ge
biet ani Oberrhein. von Straßburg bis Bafel. if

t

vollftändig offen. obivohl ihm zunächft das roße
Ausfallthor durch die Vogefenliicke. die Fe tung
Belfort. liegt. Ju neuerer Zeit hat die deutfche
Heeresleitung

diefem Gebiete größere Anfmerkfam
eit gefchenkt. Anfangs der neunziger Jahre ivurde
die doppelgeleifige ftrategifche Bahn Konftanz-Bafel

i

Mülhaufen gebaut. und es if
t nur logifchl. wenn

man zum Schlitze diefer wichtigen Verbindungs
linie. die durchweg dicht an der Grenze eines
fremden Staates entlang führt. Sicherungsmaß
regeln trifft, Veranlaßt wird die deutfche

Heeresleitung dazu durch das Vorgehen der fraiizöifchen.
die an der fchweizerifchen Grenze diefelben kriege
rifchen Vorbereitungen trifft wie an der deutfchen.
Jede Eifenbahu und jede Straße. jeder Paß aus
dem Jura if

t

franzöfifcherfeits durch Forts ge
fperrt. und gewaltige Truppenniengeu befinden fich
dahinter. Die deutfche

Heeresleitun
befürchtet

offenbar. diefe Truppen ätten die eftimmung.
im Falle eines Krieges das neutrale Gebiet der

Schweiz zu verletzen und den Deiitfcheii in die un

befchützte Flanke zu fallen. Bafel mit feinen

TübingerBerg.
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vie ane Rheinbkückein Luck.

Rheinübergängen wäre jedenfalls der nächfte Ziel
punkt einer folchen Aktion.

i

Ju franzöfifchen Heereskreifen if
t

diefer Ge
danke fchon o en ausgefprochen worden. und in
der Schweiz er ennt man allmählich auch die Ge

fahr. die von diefer Seite droht. Daß Deutfchland
die ehrliche Abficht hat. das fchweizerifche Gebiet

zn refpektiereii. hat es fchon durch den Bau der
ftrategifcheii Bahn gezeigt. Auf Büchfenfihußweite.
nur durch den Rhein _etrennt. läuft auf der

fchweizerifchen Seite eine ahn nebenher nach Bafel.
Uni im Kriegsfalle das fchweizerifche Gebiet bei

Bafel nicht berühren zu müffen. wurde mit großen
Koften eine Unigehungsbahii gebaut und diefe auf
einer etwa 200 Meter langen Rheinbrücke bei

Hüningen in die Linie Bafel-Mülhaufen eingeführt.
Trotzdem war man in Bafel und auch in der
übrigen Schweiz beim Bekanntwerden der Abficht
Deutfchlands über die in Ausficht ftehende Nach
bar-fchaft nicht fehr erbaut. denn es diirfte ein

ziemlich _einzig daftehender
Umftand

fein. daß eine
Stadt von der Größe Bafels o unmittelbar unter
die Kanonen einer fremden Feftuiig zu liegen käme.

Wohl hat Frankreich dicht an der fchweizerifchen
Grenze bei Genf ein großes ort gebaut. aber die
Stadt if

t immer noch doppet fo iveit davon ent

fernt als Bafel vom Tüllingerberg. Diefer if
t

allerdings von Natur aus zur Befeftiguug günftig
'efchaffen. Der von Norden nach Süden laufende
Zöhenzng tritt ziemlich weit in die Rheinebene vor
und fällt gegen fi

e fteil ab. Sein füdlicher Ab
fchliiß fpringt als fcharfe Kante zwifchen Lörrach
und Leopoldshöhe bis dicht an die Schweizergreiize
vor. und ein dort befindliches Fort würde nicht
nur alle Rheinübergänge der ganzen Gegend. fon
dern iioch einen großen Gebietsteil jenfeits des
Stromes beherrfchen. Uebrigens wird diefer Punkt
nicht die einzige Befeftigung bilden; es find deren
eine ganze Anzahl in fortlaufender Linie bis Müll
heim geplant. Auf dem fogenaiiiiten theiner Klotz
find die Arbeiten bereits begonnen worden.

Deutfchland fich durch die fchweizeri'fchen Einwen
dungen von feinem Vorhaben abbringen laffen
wird. if
t fraglich. und man fängt auch bereits an.
fich mit dem Unabänderlichen vertraut zu machen
und daran zu denken. auf welche Weife Ver
letzungen fchweizerifcheii Gebiets ani ficherfteii ver

hütet werden können. Damit verlieren dann auch
die deutfchen

Beffeftigungen
den Charakter ihrer

gefährlichen Nach arfchaft für die Stadt Bafel.

Die Tage der alten Basler Rheinbrücke.
diefes ehrwürdigen Zeugen einer längft entfäjwun
denen Zeit. find gezählt. Sie wird wahrfcheiiilich
noch im Laufe diefes Jahres abgebrochen werden.
um einem Neubau Platz zu machen. Die Brücke hat
Jahrhunderte kommen und gehen gefehen. und es

diirfte wenige ihresgleichen geben. die fich ihr an

Zahl der Jahre zur Seite ftellen können. Mit
der Pfalz und dem ehrwürdigen Münfter bildet fi

e

inmitten der modernen Stadt noch ein unoerfälfchtes
Stück Alt-Bafel. das Fremden und Einheimifchen
gleich lieb und ivert war. Nur fchiver entfchloffen
fich die Basler. fich voii diefem Stück Vergangen
heit zu trennen. aber die modernen Verkehrsinter
effen kennen keine Pietät. und ihnen muß auch die
alte Rheinbrücke geopfert werden. Sie hat ihre
Zeit treu gedient.
- 676 Jahre! Ob wohl eine

unfrer modernen Kuiiftbauten auch ein folches Alter

erreicht?
Die Basler Rheinbrücke iourde in den Jahren
1225-26 gebaut. als der Handelsverkehr von
Italien nach den rheinifchen Städten im Auf
fchwung begriffen war und einen geficherten Strom
übergaiig erheifchte. Dabei hoffte inan wohl auch

noch. die Kaufleute von der öftlicheii Route. 'über
Konftanz. abzuziehen. Der Erbauer ivar der Bifchoi
Heinrich von Thun. der feinen Kirchenfchatz ver
pfänden mußte. um die Koften aufzubringen. Außer
dem if

t der Bau noch durch die Stifte St. Blafien
uiid Bürglen uiiterftützt worden. Die Joche der
Brücke auf der rechten Flußhälfte find aus Stent.
die auf der linken aus Holz aufgeführt; ob diefe
eigentüniliche Anlage vom urfpri'inglichen Bau
datiert. if

t

uiibeftimmt. Ebenfo if
t

auch über
die

Erbauung des uralten Kapellchens auf dem Mittel

joch nichts Näheres bekannt. Die Konkurrenz um

die neu herzuftelleiide Brücke ivar die großartigite
ivelche die Schweiz

bisher
gefehen hatte. Von

deutfchen und fchweizeri chen Firmen gingen 28

Projekte ein. die fich fämtlich in einem Punkte
ähneln: in der Variierung der alten Brücke. Die

Harmonie des Stadtbildes wird durch den Neubau
keine Beeinträchtigung erfahren. I. RW".



Kumänllclie Trachten aus Siebenbürgen.
(Photogr. Aufnahmen von Emil Flfch er tn Herinännftadt.)

n unferm Deutfchland kann man die Gegenden.
in denen eine eigenartige Volkstracht noch wirk

lich getragen wird und nicht nur aus Rückficht auf
die Fremden ein Scheindäfeiii friftet. fäft au den
Fingern abzählen. Welche Augenweide dagegen
für den Reifeiiden. die bunte Fülle der Trachten
zu muftern. wie fie auf jedem größeren Bahnhof
in Siebenbürgen und noch reichlicher etwa auf
einem Wochenmarkt fich drängt, Es ift nicht überall
ganz das gleiche Bild. denn die Trachten find nach den
Landfchäften fehr verfchieden. und die der fächfifchen.
der magharifchen und fzeklerifchen Bauern finden

Ic
h
() nur

eißgfßene ieten. ent a en
aber in Siebenbürgen

e' i.j k.Zi
wie auch im ganzen öft
lichen Ungarn bilden
die rumäiiif chen Bauern
und Hirten und ihre
meift fchöneren Hälften
den Zettel des bunten
Gewebes. Auch ihre
Trachten find mannig
fach voneinander ab
weichend. aber eine

Grundform kann das
Auge doch bald heraus
finden. Bei den Frauen

if
t vor allem charak

teriftifch und überall im

Gebrauch das lange
Hemd mit geftickteii
Aermeln und Bruft
einfätz. im Sommer faft
das einzige Kleidungs
ftück. denn ftätt eines
Rockes werden zwei
bunte Schützen aus

Schäfwolle getragen.
eine vorn. eine hinten
am fchmalen Gürtel be
feftigt. An der Donau
im Banat if

t

diefe

Schürze fogar in die ein

?zz-

zelnen. lang nebenein
ander herunterhängeu

B

den bunten Wollfäden
äufgelöft. Das kurze. reichgeftickte Leibchen. im
Winter aus Schaf ell. im Sommer aus Seide.
Sämmet oder Tuch. und dariiber eine längere
oder kürzere Jacke. ebenfalls aus Schaffell oder

Tuch. vervollftändigen die Kleidung der Reichereii
oder doch ,für Fefttage. Die Sandalen mit den

zur Befeftigung um die Knöchel geivuudeiien

Lederftreifen werden nicht allgemein getragen. das

Gewöhnliche find Stiefel oder Schuhe. Eigentüm

lieh if
t

es. daß eine eng anfchließeiide Kleidung bei
den Ruinäninneii als unfchöii betrachtet. ja ver

a tet wird. die Falten follen fenkrecht herunter

fa en. auch am Oberkörper; es if
t wohl das antike

griechifch-römifche und orientalifche Fraiiengewand
mit dem monumeiitaleii Fälteiiivurf. das in diefer
Vorftellnng fortlebt.

esse

RRRRKKR
famllle aus Nolan-1in 'ke-macht.

Die Beftändteile der männlichen Kleidung find
weiße. ziemlich enge Hofen. nicht die fliegenden. die
der arbeitende Magyar trägt. noch die aiifchließen
deu von deffen Galatracht. Ueber dem kurzen
Hemd wird dann eine grobe liiinene Jacke än
fchließend und mit engen Aernieln getragen. dar
niiter if

t gewö nlich der einfache Ledergurt ver
borgen. Der l berrock if

t weiß. aus Schäfwolle
und reicht bis aus Knie; er if

t nicht allgemein.
Statt feiner wird in einzelnen Gegenden auch
im Sommer eine Art Wefte aus Schaffell mit
den Haaren nach innen getragen.

Aus dem fchroffeu

GGG Nationalgefühl des Ru
mänen. dem wie dem-SS-»W / orthodoxen Inden der
Fremde als inirein
(spureirt) gilt. erklärt
fich die Forderung. daß
jeder. Mann und Frau.
nur felbftgefponnene.
felbftgewobene. felbft
genähte Kleider träge.
Nur die Befchnhiing
wird im Notfall von
Nichtrumäneu gekauft;
die Kürfchner. die die

Pelz'acken machen. müf
fen umäneii fein.
Unfre Abbildungen

fiebenbürgifch - rumäni

fcher Trachten rühren
von der letzten Ver
fammlung des rumäni
fchen Litteratur- und
Kulturvereins zu Her
mannftadt her; ein

Volksfeft mit Tanzvor
führungen hatte eine
Menge von Bauern und
Bäuerinnen aus der

näheren und weiteren
Umgebung zufammen
geführt. jeder Befucher
erhielt einen Abftim
miingszettel für die
Prämiieruiig der fchön

ften Trachten. Wir niüffeii der Erklärung der
Abbildungen noch einen kurzen Hinweis auf die
eigenartigen fozialen Uiiterfchiede der fiebeiibürgif chen
Riimäneu vorausfchicken. Es giebt in jedem Dorf.
nach perföul'icher Befähigung. Vermögen und Her
kunft. drei Abftnfungen: Vornehme( onorativren).
Mittlere

(Mittelstand)

und Hinterfaf eu. Es giebt
aber auch vorne me und gemeine. foivie geinifchte
Dörfer; und es giebt auch ganze Ge enden. die als
voriiehm gelten. fo iin Banat Komlo ch. Karanfebes
uud Orävitza; in Ungarn das Araber Gebir . in
Siebenbürgen die fiidliche Gruppe. von Kronltadt.
Fogarafch und - diefe anz befonders vornehm -
von Hermannftadt. Se bft ein Hinterfaffe aus der
Gruppe von Hermanuftadt genießt als Gaft im
Banat oder im Gebiet von Klaufenbnrg eine
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gefteigerte Hochachtinig. Bewunderung feiner Ans
drucksweife und Nachahmung. Eine Frau. die aus
einer vornehmen Gegend in eine niindere heiratet.
kann durch ihr Vorbild einen tiefeingreifeiiden. um
bildendeii Einfluß ausüben in Mundart. Tracht
und Sitten. Man erinnert fich dabei. wie z. B.
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müsstenaus Zzelisty.

Tacitus die Semnouen die voriiehniften aller Sueven
nennt; folche Abftiifungen des Aiifehens hängen
mit der Gefchichte und Eiitftehiing der Völker eng
zufamineii. Die fiebenbürgifchen Rumänen er
fcheinen zuerft als Hirtenvolk. das auf den aus
gedehnten Weiden des flachen Kamines der füdlichen
Karpathenkette. auf der Pojana lebt; von hier aus
find dann nach der Verödung des Tieflandes durch
die
Türkenkriege

Schwärnie von Rumänen herunter
gekoinmen. h

a en fich um und
gwifchen

die Sachfeii
niedergelaffeu und find allmäh ich die Hauptniaffe
der Bevölkerun Siebenbürgens geworden.
Die eine unfrer Abbildungen zeigt uns ein feft

täglich gekleidetes älteres Ehepaar mit einer noch
fchulpflichtigeu Tochter aus der Pojana im Hermann
ftädter Komitat. Die Frauen tragen außer dein
weißen Hemd vorn eine fchwarze und hinten eine
bunt gewebte Schürze. Der Brnftpelz der Mutter

if
t aus Lammfell. die Wolle nach innen. das Leder

nach außen gekehrt und mit bunter Wolle geftickt;
das Mädchen trägt ein Leibchen aus Sammet. Der
feftliche Kopffchmuck der Mutter. eine Art Nonnen
haube. if

t aus einem großen. in unzählige Fältchen
gelegten Linnentiich gebildet; bei jungen Frauen
hat er lichtblane Farbe. Das junge Mädchen aus
Szelifti). fowie die ferner von uns abgebildete junge

Fran aus Pojana tragen das braune Kopftuch
des Alltags. Die Männer der Pojana haben Hofen
aus weißem Tuch. über dein heindähnlichen Rock eine

Wefte aus Lammfell mit der

Haarfeite
nach innen.

außen ein gefticktes Verfchluß tück. Der Alte auf
dem zuerft erwähnten Bilde hat darüber noch als

Prunkftück den Winteroberrock aus weißem. nach
innen gekehrteii Lammfell mit fchivarzeni Befatz
gehängt.

Anders if
t

die Tracht von Rakova im Hermann
ftädter Komitat. Das weiße. dünne Kopftuch der

Frau

if
t möglichft hoch gefteckt. um einen volleren

Eindruck zu machen. das Hemd if
t durchaus weiß.

die Schürze fchwarz. Die Wefte des Mannes in
der natürlichen Lederfarbe hat noch zwei aufgenähte
Tafchen. Der Rock aus dunkelblauein Flanell mit

Pelzbefatz zeigt. wie das Eindringen der ..deutfchen“
Tracht allmählich Brefche legt in die alten Sitten
und Vorurteile. ebenfo wie der hintere Burfche des
oberen Bildes auf Seite 387. das Trachten aus Szelifn)
bei Hermannftadt zeigt. Diefes große Dorf ift iveit
und breit berühmt wegen feiner fchönen Frauen. Sie
tragen vorn und hinten eine fchwarze Schürze. die

Hemden zeigen feine Seidenftickereien; darüber fieht
man die feftliche kurze Jacke aus weißem Tuch
oder feinem Leder. mit Stickerei verziert; gefchmackooll
legt fich der weiße Schleier uin das fchwarze Haar.
Die Männer der Pojana führen noch die alte

Lebensweife des Hirteiivolkes. aus dem die Ent
ftehung und Entwicklung des anänentunis ver
ftändlicher wird. Sie betreiben vor allem die Schaf
zucht und leben mit ihren großen Herden monatelang

anf den Weiden der Karpathen oder fern in der

Dobriidfcha an der Donauinündung; erft der Herbft
führt fi

e wieder an den häuslichen Herd.
Auf die fchivierige Frage nach dem Urfprung

und der Frühzeit des riiinänifchen Volkes kann die
gefchichtliche Forfchung keine erfchöpfende Antivort
geben. und leider mengt fich in die wiffenfchaftliche
Diskuffion nur zu häufig der Wunfch. hiftorifche
Ar nmente als politifche zu benutzen. Der natio
na e Stolz der heutigen Rumänen gefällt fich darin.
an die Eroberung des dacifcheii Reiches durch den

Kaifer Trajan und an die römifche Kolonifation

)unge frau aus pojana lin Zoniiteigsstaäi

die Annahme iinunterbrochener Dauer des Romanen
tunis im alten Dacien nördlich der Donau und

befonders in Siebenbürgen zu knüpfen; dem
König Karl von Rumänien als juin-i calaiiiurum
'l'i'ujanensjum zu Ehren und zur Erinnerung an den

tiirt'ifchen Krieg von 1877. fo lieft man auf der



Gedeitktafel vor dem

Königsfchloß zu Sinaia.
Die Gefchichte weiß frei
lich nur zii berichten.
daß Kaifer Attrelianus
im Jahre 27() die Pro
vinz Dacien den Goteti
überließ und den römi
fchen Koloniften netie

Wohnfitze füdlich der Do
tiau anwies. In Sieben
bürgen treten nachein
ander Goteti und Ge
piden. Slawen (nach den
Ortsnamen zu erweifenj.
Petfchenegeii und Rn
mänen auf. bis die ina
gtjarifchen Könige ihre
Herrfchaft befeftigen und

Sachfen zur Sicherung
in das öde Land rtifeii.
Erft
des 18. Jahrhunderts.
werden dann auch ..Wa
lachen“ genannt. in dcn
Wäldern der füdlichen
Karpathen. Trotzdem ift's
ja nicht unmöglich. daß
romanifche Refte im Ge
birge all die Jahrhun

jetzt. im Anfang_
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derte hindurch gehäuft habett. Wichtiger aber if
t

es doch. daß noch heute fiidlich der Donau. auf
dent Gebirge Makedoniens. ja in thrien rumä
nifche Volksfplitter fich findeti. daß die Sprach-,
forfchutig die rutnäitifche Sprache mit dem Dialekt
von Friaul zttfammenftellt.

' 1

WMWWWWMWMM Yakumo-S
meant." una [Kutschenaus Ijellscp.

:jungesEhepaaraus Unicorn.

des Hohenzo
dient.

Sprachgebiet fich gebildet

387

So viel ift ficher. no
madifieretide Hirten. die
tveite Wanderiitigen lieb

teti. haben die Keime

der rnttiänifcheti Sprache
gepflegt. und flawifche
Bevölkerittig if

t in dem
Rumänentutn vielfach
aufgegangen. dettt fi

e

auch flawifche Wörter mit
zugebracht hat. Die heu
tige rutnätiifche Schrift
fprache bemüht fich. ftatt
dereti römifches Sprach
gut neu zii belebeti -
eiii Vorgang. deffeti Ana
logie ja ebenfo ini rati

zöfifcheii des 16. ahr
httiiderts wie im enti

geti Neugriechifch zu be

obachteti ift. Und gleich
viel. wie man fich die
Atisbreitiittg des Ru
tnänenttinis tiördlich der
Donau. im alten Daker
laiid vorftellen mag. es

if
t eine Thatfache. daß

hier im Lauf einiger
Jahrhunderte eiti wohl
abgertindetes ruinätiifches
hat. iii deffen Kern Sieben

bürgen. Maghareu und Sachfen als Sprachittfelti

erfcheineti. eiii Volk. deffen Streben nach Kultur
und Bildun befonders feit der Thronbefteigung

ernfproffen Karl volle Achtung ver
Euulrain Schultheiß.
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Ehepaaraus poi-ina im Uerictagsgewancie.

-Iy-Z'



die [iciaucken.
Nukfurgefcßicßtficße Studie

von

Nile fotin.

ings nm den alten Balkan erklingen wieder
neue Lieder. In allen Büfchen fuiiimt es.

in allen Wäldern fchallt es. Und die lauten Weifen
des Volksreigens. untermen_ t mit dem Geknatter der

Flintenfchüffe. hallen von
k erg zu Berg. von Thal

zu Thal. An der bul arifch-ottomaiiifchen Grenze.
wo das beliebte Vo kslied: ..Schön fingft du.
Macedonier“ ivahrfcheinlich feine Geburtsftätte hat.
da kommt das Klingen und Singen faft ar nicht
zur Ruhe. Die Voefie des Volkes labt fi hier an

frifcher Nahrung und treibt ihre Blüten. Des freuen
fich die heimatlichen Rhapfoden und mit ihnen die
Menge. Abends. wenn fich der feurige Sonnen
ball gegen Weften zu neigen beginnt. da fammelt
fich jung und alt um den Guslar. der bei den ein
tönigen Klängen des Nationalinftrumentes. der

Gusle. feine älteften und neueften Lieder rezitiert.
Hebt der greife Sänger die letzte Strophe eines

Abfatzes mit ftärkerer Betonung hervor. flugs hat
fich um ihn ein Kreis gebildet. und da wiederholen
Kinder und Greife in dem Reigentanze - Kolo
oder Hor - init lauter Stimme den Vers. Es
find ziimeift Heldenlieder. manchmal auch rein lnrif che
Ergüffe. an denen fich das fiir jede Mufik empfäng
liche Volk ergötzt. Was aber ift der Gegeiiftand diefer
neueften Balkangefänge? Etwa die politifchen Vor
kommniffe diesfeits der Grenze. im einftigen Reiche
des Zaren Simeon? Die fühlt der Mann aus dem
Volke. aber er kennt fi

e

nicht. Kanonendonner.
errdegalopp. die großen Kriegsziige. die fich jen
feits der Grenzlinie abgefpielt? Nichts von alledem,

Was die Seele des Volkes fo mächtig bewegt. was
es zum Liederfingen anfpornt. das find die jüngften
Thaten ..jener Vurfche. die nicht Vater und nicht
Mutter kennen. die Geliebte verleugnen. um das
Weib. das teure. fich nicht kümmern; denen der
harte Fels das Lager. die fchwarze Nacht die Decke.
die Flinte Mutter. das Meffer die Geliebte ift“.
mit einem Worte. die Heiduckeii.
Monatelang verfolgte die Welt mit gefpaniiter

Aufmerkfamkeit die einzelnen Vhafen eines Vor
ganges. deffen Schauplatz der flawifch-mohanime
daiiifche Offen bildete, Die Miffionarin Miß Ellen
Stone und die Vaftorsgattin Zilka befanden fich
beinahe ein halbes ,Jahr in der Gefangenfchaft der
Heiduckeu. Tagtäglich brachten die Zeitungen Be

richte über einzelne Scenen diefes allermodernften
Dramas. Bald hieß es. die eine oder die andre der
beiden Damen fe

i

geftorben. bald gelangte wieder
der Bericht nach dem Weften. die Unterhandlungen
wegen Freigabe der Entführten feien beendet. Doch
die Gefangenen ivurden erft freigelaffen. nachdem
die eiducken das erreicht. wonach fie ftrebten. den

Mnchti'iliik. das Löfegeld. das fi
e urfpri'inglich

auf 480000 Mark bezifferten. fchließlich aber auf
300 000 Mark ermäßigten. So find denn die ..Helden
thaten“ der Balkanräuber wieder aufgelebt. das Uebel.
an dem der europäif cheOffen fo fchwer leidet. if
t wieder
ausgebrochen. Läiigft fchon glaubte man die Krank

heit vernichtet. atten doch die Bafchas und Veziere
die radikalfienO ittel dazu verwendet_Feuer und

Schivert. Veziere und Vafchas find verfchwuiiden.
aber die Heiducken find geblieben. Sie üben ihr
verrnchtes andwerk mit allen Attributen ihrer
einftigen .. röße“ aus. Wenn die Welt unter
eiducken ganz einfach Räuber verfteht. fo weicht

fi
e allerdings um kein Haar breit von dem richtigen

Begriffe ab. allein mit diefem Ausdrucke if
t der

Heiduck
-

fo wie er war und ftellenweife noch ift -
bei weitem nicht genügend charakterifiert. Der eigent
liche Heiduck. wie ihn das Volkslied befingt und
wie ihn das Volt am Balkan kennt. ift viel mehr.
Er ift Held. Märtyrer. Rächer der Volksehre und
Räuber zugleich.
Wohl gab es der Banden folcherund ähnlicher

Miffethäter zu allen Zeiten und in allen Ländern.
wann aber der erfte Heiduck in den Balkanftaaten
fein vogelfreies Handwerk etabliert. darüber wiffen
die fpärlichen Quellen nicht viel zu fagen. Wir
dürften jedoch nicht zu fehr fehlgehen bei der An

nahme. daß die erften in ihrer Art
organifiertenHeiduckenbanden nach dem Sturze des Ser enreiches.

alfo mit Anfang des 15. Jahrhunderts. fich fühlbar
zu machen begannen, Die älteften bulgarifchen
iind ferbo-kroatifchen Volkslieder fünden bereits die

Thaten diefer „Helden“. unter denen es ..Novak
der Alte“ u höchften Ehren brachte. Der Königs

fohii Mar v. der befte Kämpe feines Volkes. hatte
fortwährend Sträuße mit den Heiducken auszufechteii.
Und wenn er als Sieger mit ihnen in Waffen
brüderfchaft trat. fo gefchah dies nicht fo fehr.
weil er Refpekt vor ihrem Mut hatte. fondern
weil fi
e ein gemeinfames iel verfolgten. ein

Ziel. in dem gleichzeitig efen und Werden
der eiducken zu fuchen ift. Das drückende Joch
der sinanen ließ auch die

ffriedfertigften
und

arbeitfamften Chriften nicht au ommen. Was _fich
die Raja. das in den Staub gebeugte chriftliche
Volk. mit endlofer Mühe im Laufe der Jahrzehnte
zu erringen vermochte. das ing vielleicht in einer

eiiizi en Nacht an den graufamen Aga oder Vet).
die ertreter des Militäradels. verloren. Der
Giaur. deffen Familie nicht felten ausgerottet wurde.

fl
o
h
. aller Mittel entblößt. ins Gebirge. ier ge

ellten fich ihm Leidgenoffen zu. die e enfalls
den tiirkifchen Graufamkeiten mit knapper Not ent
ronnen waren. Und nun begann die Zeit der

fürchterlichften Rache. Gegen alles. was zum Halb
moiid nur irgend in

Beziehung ftand.
wurde ein

Verni>itungskrieg eröffnet, gn ihrem bis zum
Extrem gehenden Vergeltungswahn entwickelten die

Heiducken eine iinerhörte Schonun slofigkeit. aber
auch die größte Energie und äußerfte Vorficht. Bel
helllichtem Tage überfielen fi

e

heute das Gehoif
eines türkifchen Spahi fRittergutsbefihers). töteteii
den Hausherrn und fein Gefinde. zerftörten den

Harem. fteckten die Kula. die Zwingburg. in Brand.
um morgen viele Meilen weit an andrer Stelle das

Gleiche auszuführen. Sie nahmen - in der erften
Zeit ihres Beftandes * nur das zu ihrem Lebens
unterhalt Notwendige mit. der Reft vetfle( zu
meift der Vernichtung. Das ging fo fort. von
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Jahrzehnt zu Jahrzehnt. von Jahrhundert zu
Fahrhundert. und nicht felten mußte felbft der a i

fchah in ..Fftambuls weißen Mauern“ vor einem

Häuflein Heiducken zittern. Die Verfolgung der
Heiducken war freilich nichts weniger als nachfichts
voll. Auch die Türken bekriegten diefe ihre er

bittertften Gegner bis zur Vernichtung. Manch
mal gelang es. eiiie folche Bande zu ftellen. Der

größere
Teil ihrer Mitglieder blieb iu dein fürchter

ichen Kanipfe auf dem Platze. der Reft floh tiefer ins
Gebirge. entweder um fich durch neue Genoffen zu
verftärkeii und auf diefe Weife die felbftändige Bande

aufrecht zu erhalten oder fich einer andern Gruppe

anzufchließen. Dem toten Heiducken wurde der
Kopf vom Rumpfe getrennt. der Leib aber auf dem
Kampfplatze zuriickgelaffeii. den Raben und wilden
Tieren zum Fraß. Die Wölfe. fo glauben die
Mohammedaner. verfchmähen aber diefe Leckerbiffen.
denn fie ftehen an Blut ier den Heiducken nach.
Selten fügte es der Zufall. daß ein Heiduck feinen
Verfolgern lebend in die Hände fiel. Jn diefem
alle war er einer überaus raffinierten und fcheuß
ichen Strafe überliefert.
..klo 1:018() gjaurina!“ fcholl es von Mund zu

Mund iii dem Orte. wo der Gefürchtete feftgehalten
ward. ..Auf den

i?flock

mit dem Giaur!“
Das war ein e

ft für die ganze Umgebung.
wenn der Schrecken aller Schrecken. wie ein
gefan ener Tiger an Ketten und Stricken

geßührt.umgehen voii einer fanatifcheii Menge. h
ö

nifch

lächelnd zu dem im Erdboden feftgemachten fpitzen

Baumftamm fchritt. Bon unzähligen Armen empor
gehoben. wurde der Heiduck auf den Pfahl geftoßen.
auf dem er unter gräßlicheii Qualen endete. Dann

ftrömte die johlende Menge der Rechtgläubigen vor
die Wohnung des Ortskommaiidanteii mit dem

Freudenrnfe: ..Der Hund if
t tot!“

Es find kaum mehr als drei Jahrzehnte ver
floffen. daß Meldungen über derlei Vorkommniffe
wiederholt zu dein öfterreichifchen Militärkordon an
der Save und Una drangen. Aber in der guten
alten Militärgrenze hatte man genug mit eignen

Sachen zu thun. als daß man fich noch um Dinge
kümmern follte. die jeiifeits der Wachliiiie vorgiiigeii.
Hatten die Grenzer doch ihre eignen Heiducken,
Diefen war freilich viel fchwerer beizukommen als
den verwegeiieii Briganteii in Bosnien und der
Herzegowina. Unter den heimatlichen Heiducken
gab es regelmäßig einige militärifch gefchulte Flücht
linge. die zumeift aus Furcht vor Strafe ihr Coni
pagniedorf verlaffen hatten. um in den Gebirgs
wälderii ..eiii freies Leben" zu führen. Natürlich
befanden fich auch die entführten eiierivaffeu in
den Händen diefer Ausreißer. Sie ließen auch den
übri en Raubgenoffen ein klein wenig foldatifche
Ausbildung angedeiheii und lieferten fo den Streif
patrouillen hartnäckige Scharmützel. Zu Anfang
der fiebziger Jahre nahm das Heiduckenwefeu in
einigen Regimentsbezirken derart iiberhaiid. daß
das Kriegsminifterium eriiftlich um Mittel beforgt
war. diefem allen Maßre eln fpotteiiden Uebel ein
Ende zu machen. Die Behörden fanden alsbald
einen Mann. der diefer fchwierigen Aufgabe kraft
feiner außerordentlichen Energie nach unzähligen

Mühlen
gerecht wurde. Oberft Cfikos entwickelte

bei usrottung der eiducken ein eignes Shftem.
Er wußte. daß die Kämpfe mit deu Heiducken viel
befchwerlicher find als jeder Giierillakrieg und ent
warf daher befonders feine Pläne. die er auch in

UeberLand und Meer. ?WOW-Hefte. ici-nk. L
'.

glänzender, Weife durchführte. Das Schivergeivicht
der ganzen Aufgabe verle te er auf den Kundf

afterdienft. und das führte ih
n

auch zum Ziel. erft
Cfikos hat die Heiducken zu Paaren getrieben. hat
das Räuberwefen mit Stumpf und Stiel aus
erottet. den öfterreichifchen Boden auch für die

t

achzeit von der fürchterlichen Plage befreit. Die
Bevölkerung der oberen Militärgrenze konnte

endlich aufatmen, Der Bauer-Soldat trieb nun
mehr ohne Furcht feiii Vieh auf die Weide oder
zu Markt. der Kaufmann getraiite fich wieder. mit
dem vor den Heiducken verborgenen Gelde feine
Ankaufsreifen zu unternehmen. Die Heiducken. die

Handel und Verkehr lahmgelegt. waren vom Erd
boden verfchwunden. Jenfeits der Reichsgrenze. in
den fpäteren Occupationsproviiizen. war allerdings
der Ausivuchs noch eine gerannie .Zeit geblieben.
bis zu Ende der achtziger Jahre.
Um jene Zeit befand ic

h

mich auf einem Aus
fluge im Occupations ebiete. wofelbft ich auf der
Suche nach ethno ra Zifchen Quellen uiid Objekten
wiederholt des a ts wilde Gebirge und öde
Thalfchluchten zu Pferde durchftreifen mußte. ..Wenn
dir Fremde begegnen und deinen Selam nicht an
nehmen (deinen Gruß nicht erwidern). fo fchieße!“
lautete die ftete Mahnung. Doch mein Selam
ivurde regelmäßi angenommen. Jch hatte alfo
hier keinen Aula . eine Konverfation mit Gewehr
oder Revolverkugeln zu beginnen. Später war
es allerdings nicht mehr fo. Auch die Heiducken
wurden mit der Zeit ein klein weni von der Kultur
beleckt. Sie hatten fich etwas äuberdiplomatie
beigelegt. Sie erwiderten zwar voller Höflichkeit
den angebotenen Gruß. aber nur. um fich dann

Leherer

des Reifendeii zu bemächtigeii. fofern ihnen

ie bosiiifcheii Gendarmeii eit dazu ließen. Auch
diefe Länder wurden allin hlich von der Seuche
des organifierten Brigantentums befreit. Und allenf
halben fang der Guslar das Lied vom letzten Hei
ducken.

Anders geftalteten fich die Verhältniffe in
Serbien und an der türkifch-bulgarifchen Grenze,
Dort - auf ferbifchem Gebiet _- konnte man noch
vor vier oder üiif Jahren täglich in den amtlichen
Blättern die t ubrik finden: ..Getötet iviirden . . .
am . .. folgende eiducken.“ Hier - in Mace
donien - fetzten die Banden ihr verderbliches Spiel
trotz aller Denientis der regieriingsfreundlichen
Organe mit ungefchwächter Kraft fort. Wie viele
folcher Genoffenfchaften des Räiiberhaiidiverks zur
zeit noch befteheii. das dürfte nicht fo lei t feft-*
ziiftellen fein. Die Thatfache. daß Heiducken andeii
au gegenwärtig noch exiftieren. mag der Welt
vor äufig genügen.
Treten ivir nun einer folcheiiauserlefenen Gefell

fchaft etwas näher. Die freundlichen Lefer können
dies ohne Gefahr wagen; ich habe einmal die Be
kaniitfchaft diefer ehrenwerten Gefellen gemacht und
will nunmehr die Gelegenheit benutzen. nach meiner
niir iin Jahre 1883 geraubten Barfchaft von 29
öfterrei iichen Gulden. einer filberiieii Uhr und

uiiterfchiedlicheii Kleidungs- und Wäfcheftücken Um:
fchau zu halten,

Nacht ift's. Wir befinden uns in einem kleinen.
aber tiefen. ringsum von feiikrechteii Felswäiiden
eingefchloffenen Bergkeffel. ("n einem Winkel
gliuunen noch einige Holzkohlkn und beleuchten
für einige eit die rötlichgelben Felsfteine. Ein
leerer Dreh pieß zeigt. daß das gebratene Schaf

50
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oder deren mehrere bereits den Weg alles Fleifches
gegangen. Eini e Schritte vom Feuer entfernt. am
Eingang einer zöhle. fitzen zwei in Nationaltracht
gekleidete Männer, Schweigend rauchen fi

e ihre*
igaretten. Der ältere if

t der Harambafcha. das
aupt der Heiduckenbande. Er flüftert mit dem
jüngeren. dem Bajraktar (Fahnenträger). der
in Wirklichkeit Stellvertreter des Hauptmanns if

t

und au den often eines ..Zahlmeiftersit ver

fteht. P ötzlich ein eigentiimliches Geräufch. Dicht
vor den beiden Würdenträgern der Bande läßt fich
ein Mann an einem Seile von der Hö e herab
und erftattet dem Harambafcha eine eldung.

_Gleich darauf erfchallt ein kurzer fchriller Pfiff.
und nun wird's an allen Seiten lebendig. Kaum
vergehen einige Minuten. fo ftehen 15 bis 20

wohlbewaffnete Männer vor ihrem ührer, Die er

macht ihnen eine Mitteilung. und ie ganze Bande
klettert die Felswand hinan. Jhnen folgen Haram
bafcha und Bajraktar. Sind die Verfolger in der
Nähe? Gilt es vielleicht. noch in der Nacht
einen Raubzug auszuführen? . . . Binnen wenigen
Augenblicken waren die Heiducken fpurlos im
Dunkel der Nacht oerfchwunden. Nach einiger

e
Z
e
it

erfuhr ich. daß fich damals ein Streifcorps dein

erftecke der Heiducken geiiähert. Diefe hatten durch
ihre Vertrauten. deren fi

e in jeder -Ortfchaft be

fitzen. rechtzeitig davon Wind bekommen und waren

fchon
eine halbe Tagereife vom Lager entfernt. ehe

ie Verfolger noch recht wußten. in welchem Schlupf
iviiikel des Gebirges die Gefii ten fich aufgehalten.
So ganz erfolglos ivar diefe F ucht nicht. denn auf
dem Wege nach einem andern Gebirgsftock kehrten
die Heiducken bei einem Spahi eiii. Er war glück
licherweife nicht zu Haufe, Nun mußten fich
die ungebeteiien Gäfte mit etwas Bargeld. einer
Anzahl guter :Feiierwa-ffeii und wertvollen Stücken
aus dem Familienfchatze begnügen. Auch die Bor
ratskammer ivurde gehörig mitgenommen. Zur
Erinnerung an die fröhliche Nacht ivurde noch
ein Dutzend Schafe weggetrieben. Als der Spahi
zu feinem Heim ziirückkehrte. fand er einen rauchen
den Brandplatz. So gefcheheu iin Augiift 1883. 7'

In den letzten 18 Jahren hat fich allerdings ein
Wandel vollzogen. Mord und Brand kommen heute
fehr felten vor, Die Heiduckeii

wanm
in den Augen

der Mitivelt mit ihrem höheren
'
wecke, Und das

find die Entfiihruiigeii folcher Perfoueii. von denen
oder für welche ein bedeutender Mufchtüluk zu er
warten ift. Miß Ellen Stone und die Paftors
*gattin ,Zilka waren ihnen eine hochwillkommene
Beute. Die Heiducken wußten. mit wem fi

e es

zu thiin hatten. da fi
e ein fo hohes Löfegeld

verlangten. Die Herren Unterhändler. wir meinen
hier die diplomatifchen Agenten des Weftens. f tenen
jedoch mit der Denkungsart der Entführer un dem

Schiekfal. das der Gefangenen in der Gewalt der
Balkanräuber harrt. nicht fehr vertraut zu fein.
Schwere Plageii und Mühfale haben die Entführten.
befonders wenn es Damen find. in der Gefellf aft
der Heiducken zu befteheu. Man bedenke nur as
fortwährende Wandern. Da das Herumziehen bei
vielfeitigen Gefahren für die Heiducken notwendig ift.
wird ziimeift bei klaren Nä ten oder des Morgens
der Marfch von einer Zufnchtsftätte zur andern
angetreten. Oft müffen viele Meilen an einem
einzigen Tage zurückgelegt werden. Natürlich wird
nur ini feltenfteii Falle die Landftraße dazu benutzt.
lieber fteile Saumpfade. felfige Grate geht es zn

weilen durch dichte
Gebirgswaldungen

zu einem

Felfenkeffel. th die Stelle gegen p ötzliche Ueber
fälle »gefchiitzt. fo wird bei lauen Nächten oder
wenn ein andrer Platz nicht zu erreichen
ift. im Freien übernachtet. Sonft werden mit
Vorliebe Gebirgshöhlen zu Ruheplätzen verwendet.
An irgend einer fchier unzugänglichen Stelle
wird plötzlich Halt gemacht. Einige unfchuldige
Bäumchen werden vorfichtig auseinandergezogeu.
und fiehe da. im Felfenfpalte klafft eine kleine
Oeffnung. Durch diefe führt der Weg in die fichere

Höhle.
Da finden fich fchon Vorräte für einige

age: getrocknetes Ziegenfleifch. harter Käfe. etwas
Brot für die Gefangenen. Für die Heiducken pflegt
noch etwas Tabak vorrätig u fein. Doch uur
kurze Zeit wird hier gelagert. ald heißt es wieder
weiterzieheii. Oft ift ein folcher Weg felbft für die
Heiducken lebensgefährlich. Ein unvorfichtiger
Schritt. und-der bodenlofe Ab rund nimmt den
Abgefti'irzten in Empfang. icht felten find
reißeiide Gebirgsbäche oder kleinere Flüffe zn
überfetzen. Dabei wird natürlich auf den Ge
fangenen thuiilichfte Rückficht genommen. Wo die
Paffage mit Gefahren verbunden ift. wird er
getragen oder auf ein Pferd gefetzt. überhaupt
mit tendenziöfer Aufmerkfamkeit behandelt. Er
foll verwettert und ermüdet fein. foll aus diefer
Verfaffung die

jammervollften
Briefe an feine An

ehörigen fchrei en. aber er foll nicht ernftlich er
rankeii oder gar fterben! Das wäre für die e

i

ducken fatal. Ju diefem Falle kämen fi
e um eu

klingenden Lohn ihrer Strapazen. und um diefen
dreht

&
ic
h doch alles. Die Heiducken laffen daher

keine elegenheit vorübergehen. durch ihre Mittels:
perfonen in den größeren Ortfchaften bekannt zu
geben. daß es ihren Gefangenen fchlecht gehe. daß
es höchfte Zeit fei. das Löfegeld' zu fenden. Die
Verhandlungen beginnen. Es wird den Räuberii

fo und fo viel. natürlich immer weniger als das
Verlangte. geboten. Nach einiger Zeit. wenn fi

e

fchon überaus dringend des Geldes bedürfen. wird
das Gefchäft abgefchloffen. Und da wird jeder
inaun eine gute Eigenfchaft der Balkanräuber feft
ftellen müffen: fie laffen mit

fi
ch
) handeln.

Um fo auffälliger war nun ie Thatfache. daß
es trotz nionatelaiigen Verhandelns nicht gelingen
wollte. über die Höhe des Löfegeldes für, die Mif
fionariii Ellen Stone und ire mitgefangene Be
gleiterin einig zu werden. wei Momente kamen
hier in Betracht: die Unfchlüffigkeit der unter
handelnden Perfonen und die noch niemals da
gewefene Hartuäckigkeit der Räuber. Was konnte
die Heiducken bewogen haben. fo elfenfeft auf dem
ganzen geforderten Betrage zu betehen? Das war
gegen alle bisherige

Gepfloghnheit
und ließ etwas

tiefer blicken. Wären die

t äuber für fich allein.

fi
e würden den ihnen vom amerikaiiifcheii Gefaiidteii

angebotenen Betrag fchon früher angenommen und
die beiden Damen bald wieder in Freiheit gefetzt
haben. Da die Herren Heiduckeu aber unächft
nicht einen einzigen Franken nachlaffen wo ten. fo

war es für jeden. der die Verhältniffe im europäifcheii
Often kennt. befonders für den Kenner des Heiducken
wefens. klar. daß hinter dem Rücken diefer Räuber
eine höhere Macht ftand. Die Heiducken durften
nicht zurück. fonft drohte

?Iren
die Gefahr des Ver

ratenwerdens. und die ückenhalter hatten den

ganzen Mufchtüluk in ihr Budget eingeftellt. Das
hätten die eiiropäifchen Vermittler wiffen und dic
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Uiiterhandlungen nicht in die Länge ziehen follen.
Von feiten der eiduckeii drohte dem Leben der Ge
fangenen freili keine Gefahr. allein die Qualen
des unausgefetzteu Hin: nnd Herziehens. die Uiigunft
der Witterung konnten für die beiden Damen ver

derblich fein. Wenn fchließlich doch der Miif ti'iluk
ermäßigt wurde. fo hatte das ficherlich darin einen

Grund. daß die Sache den Heidiicken und ihren
mächtigen Helfershelfern zu gefährlich iviirde.
Und da ivir gerade vom Mufchti'iluk fprechen.

fo wollen ivir betonen. daß er noch gegen:
ivärtig in einigen Bezirken der ehemaligen Militär
grenze. ini Bezirke Korenitza und deffen Nachbar
fchaft
- aber in Oefterreich _- zu Recht befteht.

Da werden irgend einem Bauern ein Paar Ochfen
geftohlen. Das Suchen bleibt natürlich erfol los.
Man wartet daher auf die iiiiausbleibliche ?Uit
teiliing der Diebe. Am Abend wird den Dorf
beivohnerii die erwartete Kunde zii teil. Von einer
Höhe der felfeureichen Ge end tönt eine Stimme

herab: ..Der Io-vo - oll - den - Mufch
til-[uk - vou - drei-hun-dert - Gul-den »
in - den - Bii-fo-wa-wald - rechts - bei -
der - erften - Eiche - nie-der_-le-gen!“ . . .

Die Stimme des
Rulfers

if
t

nicht zu erkennen. E

nimmt ein Stück Hoz vor die Lippen und ruft fo.
daß fick) die Töne brechen. Nur die an folche Rufe
gewöhicten Ohren vermögen gleich die einzelnen
Worte zu verftehen. Fiir andre bleiben fi

e un
artikulierte Laute. Iovo beeilt fich. falls die Gen
darmeii nicht eine efondere Fiiidigkeit entwickeln.
der Aufforderung Folge zu leiften. Er hinterlegt
den Mnfchtüluk am aiigezeigteu Orte und weiß
mit Beftimmtheit. daß er fein Vieh fpätefteiis am

zweitnächften Tage auf der Weide finden wird.

In ihrer Organifa'tion bleiben fich die Heiducken
baiideu fo ziemlich gleich. nicht aber in ihrem Wefen
und ihrer Bedeutung. Die mannigfächeii Be
ziehungen. in denen die Heiduckeii zum Volke ftanden.
der Unterfchied zwifchen den einzelnen Mitgliedern.
refp. der ..Thäter“ und des Wirkungskreifes der
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ein elneii Banden. ließen fi
e

auch bei dem Volke in
ve chiedenem Lichte erfcheinen. fo daß im Laufe
der Zeiten drei Kategorien der Heiducken bekannt
wurden. Da fehen wir einen ärmlich gekleideten
Burfchen vom Gebirge herabfchleichen. Sein Er
fcheinen erregt keine Furcht. th er ja doch nur ein
Kokofchar. ein Hühnerdieb. ein Heiduck der primi

tivften Gattung. der Kleinigkeiten ftiehlt und nur
im Falle der Not zum Yatagan greift.

rZigigegenbildete der gewöhnliche Heiduck. der gemeine euchel
und Raubmörder. .den Schrecken ganzer Diftrikte.
Er niordete zuweilen aus reinem Blutdurft. Konnte
er feinem Opfer etwas abnehmen. fo war es gewiß
gut. wenn nicht. fo wird man ihn wenigftens

für ten.

ie Intelli enz des Heiduckenwefens bildete einft
der Balkan-Tf elebi. der ..Edle vom Gebirge“. Sein
Wefen ftimmt in Bezug auf Kühnheit und Unter
nehmungsgeift mit dem der meiftbefungenen ita

lienifchen Briganten überein. In einem aber if
t

diefe Gattun der Heiducken dem Brigantag io

aller andern Nationen voraus: fi
e fpielen zuwei eu

Politik. Man lefe nur die Bekenntniffe des einftigen
Harambafcha Panjot ,_ itow. wie er mit feiner Bande

in fremden Dienften taud. ivas er „geleiftet“. und
wie er dafür eiitlohnt wurde. Das auch in deutfcher
Sprache erfchienene Werkchen follten die

HerrenDiplomaten. die fich mit Balkanpolitik be affen.
eifrig tudieren. Sie werden in den Memoiren
diefes äuberhaiiptmanns ganz brauchbare Wiiike .
finden, Auch über das Wefen der Heiducken giebt es
bemerkenswerte Auffchlüffe. Mit der Aiiflöfinig der
Hitowfchen Bande rnhte gleichfani das Heiducken
ivefeii am Balkan. Diefe Ruhe ivar aber nicht von
lan er Dauer. die politifcheii Ereigniffe der letzten
Jahre haben wieder neuen Banden zur Entftehiiug
verholfeu. Und dem dortigen Volke find die Heiducken
immer angenehm, Daher befiiigt auch der Guslar
ihre neueften Thaten. Wie länge das"Uebel noch
dauern wird. wer kann es wiffen? Vielleicht findet
fich auch für diefe Gegend ein Oberft Efikos.

Mas Matsch-amerikanische Telegraphenhäbel.

Deutfchländ
ivar bisher für feinen iiberfeeifcheii

Telegraphenverkehr auf fremde Linien an
gewiefeii. Diefcr Uebelftand machte fich bei der

zunehmenden Weltniachtftellung Deutfchlands immer

fühlbarer. und es ergab fich bald die zwingende
Notwendigkeit. das läftige Abhäiigigkeitsverhältiiis
von fremden Telegrapheiigefellfchaften durch Aus
legung eigner iiberfeeifcher Kabel zu befeitigeu. Die

während des füdafrikanifcheii Krieges gemachten
Erfahrungen - auch dem Telegraphenverkehr der
neutralen Staaten wiirden läftige Befchränkuugen
auferlegt »- ließen befonders diefen Zuftand der Ab
hängigkeit unangenehm empfinden. Die fämtlicheu
Kabelverbindungeu nach Afrika find englifch; der

britifche Zeiifor iii Aden war alfo allmächtig. und
er hat diefe Macht nicht nur dazu ebraucht.
chiffrierte Telegraninie für und aus Laurenco
Marqiies. Durban und Kapftadt ziirückzuweifen.
fondern er hat auch folche für und aus Deutfch
Oftafrika als unzuläffig erklärt.

Bisher hatte man irrigerweife angenommen.
*daß die Seekabel iu Kriegszeiten von keinem großen
Nahen fein könnten. weil es ja leicht fei. die Kabel
im Meere aiifziififchen und zu zerfchiieideii. Seit
dem fpanifch-amerikanifcheu Kriege if

t man jedoch
von diefer Anficht zurückgekommen. Es if

t den
Amerikanern nach ungeheuren Anftrengungen und
unter großem Zeitaiifivande fchließlich wohl ge
lungen. einige Kabel dicht an der ciibanifchen Küfte
aufzunehmen und abznfchneidcii. dagegen find ihnen
fämtliche Verfuche mißglückt. die euglifchen Kabel

zwifchen Cuba nnd Jamaica aufzufifcheu. Diefe
Kabel blieben während der Dauer des ganzen
Krieges im Betrieb. Da eine allgemeine An
erkennung der Neutralität der Kabel noch nicht ftatt
gefunden

g?Laß

fo find fi
e allerdings nur für

diejenige acht ein Kriegsmittel erften Ranges.
welche fich ihre Dienfte zu fichern

vermag.Fiir Deutfchland ergaben fich große chwierig

keiten. eigne überfeeifche Kabel ansziilegen. da
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für deren Landung fremdes Gebiet benutzt werden

muß. in welchem unieift ausländifche Gefell
fchaften auf lange

?e
it noch Landungsrechte be

fitzen.- Immerhin it es der deutfcheii Reichs
telegraphenverivaltung in verhältnismäßig kurzer
keit gelungen. einen guten Schritt vorwärts zu
ommen. Am 1

.

Januar 1897 konnte bereits eine
unterfeeifche Verbindung mit Spanien - ein 2060
Kilometer langes Kabel von Emden nach Vigo -
in Betrieb genommen werden. uerft war beab
fichtigt. diefes Kabel über .die _i zoren nach der

.

e llästenkabel.

nordamerikanifchen Küfte
weiterguführen.

Doch
wurde diefe Abficht bald aufgege en. da fich der

Perle??
auf dem Kabel fo fchnell entwickelte. daß

eine t ollbelaftung bald in Ausficht ftand. und
weil es fchließlich gelang. für ein direktes Kabel
von Emden über die Azoren nach Neiv York die
Landungsrechte von der portu iefifchen Regierung
nnd von dem Präfidenteii der Vereinigten Staaten
zu erlangen. Die Auslegung und den Betrieb des

deutfch-amerikanifchen Kabels hat dietunter der
Führung [der Firma Felten cb Guillaume in

7. Zwelaäi-iges[label
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Mülheim (Rhein) mit einem Aktienkapital von 20Mil
liotien Mark gegründete Deutfch-Atlantifche Tele
grapheitgefellfchaft in Köln übernommen. Nach dem
mit der Gefellfchaft auf 40 ahre abgefchloffenen
Kabelbetriebsvertrage erhält iefe vom Deutfchen
Reich für die Bentttzutig des Kabels eine fcfte
Iahresvergütung von 1400000 Mark. Dagegen
bezieht das Reich die Kabeltelegrammgebühreu bis

zum Betrage von 1700000 Mark. Ueberfteigeii die
Kabelgebühren diefe Summe. fo erhält das Reich
von dent überfchießenden Betrage 25 Centimes für
das Wort. Ueber den Betrieb felbft beftimntt der
Vertrag. daß die Reichstelegrapheiioerwaltung deit
Betrieb des Kabels an deffen deittfchem Endpttiikte
wahrnimnit; der Betrieb if

t dent Telegrapheiiainte
iii Emden übertragen wordeti. Aitf den Azoreit
find Beamte der Deutfch-Atlantifchen Telegraphen
gefellfchaft thätig. uiid in New York if

t das Kabel
in die Station der amerikattifchen Commercial

l
[
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fehr verfchiedeti. fottdern fi
e wechfelt auch oft

plötzlich, Solche Bodenfenkungen. über ivelche ein

Kabel hinweggeführt tvird. ftelleit aber attf feine
Feftigkeit zu hohe Anfprüche und tttiiffeii daher
vermieden tverdeti.

Die für das Kabel attsgekutidete Richtutigslinie

if
t aus dem Platte Abb. 1 zu erfchen. in welchem

attch die iibrigen Kabelverbiiidniigeti zwif chen Europa
uiid Nordamerika eingezeichnet find. Nach Abfchltiß
der Vorarbeiten tvurde fofort die Herftellung des
Kabels in Angriff getionimeii. Sie erfolgte iii
England durch die Telegraph Eonftructioti and
Maintenance Compani). da diefe Gefellfchaft bei
Abtretung der Landungsrechte für die Azoren die
Herftellutig des Kabels fich attsbediingen hatte.
Die Leititngsader des Kabels befteht aus einem

ttiittleren Kupferdraht. den vier Faixonkupferdrähte
umgeben. Zur Ifoliernng fitid drei Schichteti
befter Gttttapercha angebracht.

_- M . - _ .._„____7

8. [kabelclicinam Ztranäe.

Cable Compann ein eführt. welche vertragsmäßig
die Annahme und Beftellnng der Telegramm.: it

i

New York. foivie die Weiterbeförderuiig der Tele
granittte über New II ork hinaus iibernonttiieti hat.
Die Eomtnercialgefel fchaft wurde ferner zur Legttttg
eines als Erfatz für Störtingsfälle beftitnnttett
.Kabels zwifcheti deit Azoren und Canfo (Neti
fchottland) verpflichtet. Tic Legititg diefes Kabels

if
t

iitzwifchen erfolgt.
Sofort nach Gründung der Deutfch-Atlantifchen

Telegraphengefellfchaft wurde von ihr eine befon
dere Expedition ausgerüftet. um den Meeresboden
auf Tiefe. Befchafienheit iind Temperatur getiati
zu erkuttdeti. Es tvar dies nicht nur notwendig.
um für die Richtung der Kabellinie und die gute.
Lagerung des Kabels einen fichereit Anhalt zu ge
ioinnett. fonderti attch ittii die erforderliche Länge
des Kabels. die ditrch die Oberflächenbildung des
Meeresbodens mit bedingt ivird. zii ermitteln. Die
Meerestiefe if
t att den enizelneti Stellen nicht nur

In Tiefen bis zu 1000 Faden (: 1 Seeitieilc
1852 Meter) fitid die Kabel den Angriffen eitter
Art Bohrwürmer (Teredosj ausgefetzt. die zivifcheti
die äußere Kabelbewehrung hindurch in das Innere
drittgeit iiitd die Gttttaperchahülle durchbohren.
Zum Schutze gegen fi

e mußten daher 741 See
tneileit der Seekabelader titit einem Meffing
bande fpiralförntig untwickelt werden. Die äußere
Bewehrung des Kabels if

t etitfprechettd der Tiefe
iind Befchaffetiheit des Meeresbodens verfchieden
artig konftriiiert ioorden. Das leichte Tieffeekabel
(Abb. *2) hat dünne Schutzdrähte aus Stahl. das
fchtvere Tieffeekabel (Abb. Z

) etwas ftärkere Schuß
drähte aus Stahl. das leichte ttitd fchwere Zwifchen
kabel (Abb. 4 uiid 5). mit einem Meffiiigband iiber
der Ader zum Schtttz egeit das Anbohren durch
Bohrtnttfchelti. hat SZutzdrähte aus Eifendraht.
iiitd das Ki'ifteiikabel (Abb. 6) eine doppelte Eifen
drahtfchutzhülle. Die Abbildungen geben den Durch
fchnitt der Kabeltijpen in natürlicher Größe; das
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liche Kabel wird auf einen Leichter geladen. der
von einer Dampfpinaffe nach der Landungsftelle
gefchleppt wird. Dicht am Strande wird der An
fang des Kabels mit einem Tau herangezogen; um
hierbei das Kabel durch Schleppen auf dem Boden
nicht zu befchädigen. wird es an Fäffern befeftigt
(Abb. 8). Nach Landung des Küftenkabels am

Strande erfol te die Taufe des Kabels (Abb. 9)
mit einer Flaiihe Chaiiipaguer unter dreimaligem
Hoch auf den Deutfchen Kaifer. Die Kabellinie
erhielt den Namen ..Adlerlinie“. Die Einbettung
des Kabels auf dem Strande felbft wird durch
Abb. 10 veranfchaulicht.
Die Ansleguiig des Kabels vom Kabeldanipfer

aus vollzieht fich bei foiift güiiftigen Verhältuiffen
ziemlich einfach. Der für die Auslegung des Tief

.1
.
.t

._

b
e
i'.

.

..
.i

1'

*

-'
“

fchwächfte Kabel if
t alfo fiir die größte Meerestiefe

beftimmt. dann folgen. der Tiefenabiiahme ent
fprechend. die iibrigen ftärkeren Typen bis zu dein
ftarken Kiiftenkabel. welches mechanifchen Befchädi
gungen am meiften ausgefetzt ift. Auf der Strecke
von Borkum bis Emden if

t

zum Aiifchluß an das

Kabel der Deutfch-Atlantifchen Telegrapheugefell
fchaft ein zweiadriges Kabel (Abb. 7) verlegt wor
den; eine der Adern dient als Erdleitung fiir das
Telegraphenamt Emden. damit Störuiigeu durch
Induktion aus den übrigen. auf der gleichen Strecke
verlegten Kabeln von dem traiisatlantifchen Kabel
ferngehalten werden. Die Kabelverlegung auf diefer
Strecke wurde von der Firma Felten i

l; Guillaume
ausgefiihrt; fi

e wurde durch die Unguiift der Witte
rung in dein Moorbodeii der oftfriefifchen Küfte

o. Kabelam Ott-ana..get-initniit einerfta-'nicChampagneunterareinialigeni6sat aut am Kaiser.

fehr erfchwert. Selbft die Fortbewe ung der Kabel
hafpel auf Schlitten war in dem O oorboden zeit
weilig unmöglich. Am 4. Mai 1000 wurde das
Kabel durch das Kabelfchiff „Britannia“ auf Borkum
unter dem begeifterteii Jubel der Borkumer ("nfel
bewohuer mit einem dreifachen Hoch aufF den

Deutfchen Kaifer gelandet. Von denifelben Kabel

fchiff if
t das Ki'iftenkabel dann noch weiter bis zu

Haaks Leuchtfchiff bei Texel verlegt worden; hier
fand am 11. Mai die Verbindung mit dem Tief
feekabel ftatt. deffen weitere Verlegung dann
dem Kabelfchiff ..Anglia“ von der Telegraph Con

firuction and Maintenance Company in London
obgelegen hat. Die Abb. 8-10 geben einige Scenen
aus'der Verlegung des Küftenkabels. Schwierig
geftaltet fich namentlich die Landung des Kabels an
der Küfte felbft. Nachdem das Kabelfchiff (Abb. 11
uud 12) möglichft nahe an die Landungsftelle
lierangefahren ift. wird mittels Meßleine die Ent
fernung vom Schiffe bis zum Kabelhanfe. ivo das
,Kabel einzuführen ift. abgenieffen. Das erforder

feekabels benutzte Kabeldanipfer ..Anglia“ if
t

erft
1898 erbaut und mit den neueften Vorrichtungen
zum Ausle en von Kabeln auf dem Achterfchiff
und zum iederaufnehmen verfenkter Kabel auf
dem Vorderfchiff verfehen; ihre Länge beträgt 134
und ihre größte Breite 17 Meter. Die Befatzung
befteht aus 40 Schiffsoffizieren und Elektrikern.
50 Matrofen und 50 K'abelarbeitern.
Die innere Einrichtung eines folchen Kabel

dampfers wird durch die fchematifche Zeichnung
(Abb. 13) erläutert. Zur Aufnahme der Kabel
dienen befondere Behälter. fogenannte Tanks. in
deren Mitte fich je ein Blechkegel befindet. auf
ivelchem die Kabel aufgewickelt find. Die Aus
legung des Kabels erfolgt vom interdeck aus durch
eine Kabelauslegemafchine. um eren Trommel das
aus dem Tank kommende Kabel in mehreren Win
dungen heruingeführt wird. Eine Breinsvorrich
tung mit Brenisklötzen. die völlig unter Waffer
liegen. um eine gefährliche Erhitzung zu vermeiden.
regelt die Gefchwindigkeit der Trommel. Zur



ührung des Kabels dienen Leitrollen; um ein

chenern des Kabels am Schiffsrumpf zu ver
hindern, läuft es auch im Heck iiber eine Leitrolle.
Die Schnelligkeit. mit welcher das Kabel mit dem
Tank über die Trommel der Auslegemafchine vom

Schiffe ins Waffer hinabfinkt. muß durch befondere
Vorrichtungen dauernd reguliert und mit derjenigen
des Schiffes in Einklang gehalten werden, weil bei

zu fchnellem Ablaufen das Kabel fich in verfehlungenen
Ringen ftatt in einer faft geraden Linie
niederlegen wiirde. Im andern
Falle wiirde bei Ueberwiegeu
der Gefchwindigkeit des

Schiffs das Kabel unter

Umftänden zerriffen wer
den können. Ein zwi
fchen die Leitrollen
eingefchaltetes Dh
nam ometer giebt den
*ug an, den das
ewicht des bis zum
Meeresboden herab
hiingenden Kabel
teils und die Vor
wärts-bewegung des

Schiffes auf das
Kabel ausführen.

Trotz des ftiirmi
fehen Wetters konnte
die Verlegung des Tief
feekabels auf der 1921
Seemeilen langen Strecke
Borkum-Horw (Azoren) be
reits im Mai 190() vollendet
werden. Die Ankunft der..Anglia“
vor Herta geftaltete fich zu einem

wahren Freudenfefte. Trotzdem fi
e am

Tage erfolgte. wurde das Kabelfchiff mit einem Feuer
werk empfangen. bei dem Taufende von Raketen iu die

Luft gefchoffen wurden. Daß dabei auch die Feuer
werksladung eines der vielen Boote. die der „Anglia“
entgegengefahren waren, explodierte und die Jn
faffen des Bootes in das Meer fpringen mußten,

that der allgemeinen Fröhlichkeit keinen Abbruch.
weil die Erplofion außer dem unfreiwilligen Bade
fiir die Beteiligten keine übeln Folgen hatte. Die Lan
dung und die Einfiihrung des Kiifteukabels in das

K'abelhaus auf()an ftellen die Abb. 14 und 15 dar.

/ .
Uebel- cancl una "Leer, 395

_ In Horta if
t fiir das Kabel eine Telegrapheu

nation eingerichtet worden; der Dienft bei der
Station wird durch Beamte der Deutfch-Atlantifchen
Telegraphengefellfchaft. die früher zum größten
Teile im deutfchen Reichsdieufte ftanden. wahr
genommen. In der Azorenftation findet zurzeit
noch eine Umtelegraphieruug ftatt; es werden jedoch
neuerdings Verfuche gemacht, die Telegramme ohne
Umtelegraphierung von Emden nach Nen) York zu

befördern. Es if
t

Ausficht auf Erfolg
diefer Verfuche vorhanden.
Die Auslegung des deutfchK amerikauifchen Kabels auf
p der zweiten Strecke Horta

"x

New York -erfolgte im
Auguft 1900; fi

e war
durch ruhiges Wetter
begiinftigt und ging,
trotzdem die Meeres

tiefe zeitweife bis zu
5000 Metern be
trug, ohne erheb
liche Schwierigkei
ten von ftatten.
Dank der Umficht.
mit der man die
Auslegung des Ka
bels bis zum Auguft
oerfchoben hatte, wel

cher Monat fich für
die Kabellegung iu die:

fem Teile des Atlantifehen
Ozeans am beften eignet.

if
t es gelungen, die ganze"

24-4 x
")
Seemeilen betrageude Strecke

1|. Kabel'mifl. Horw-New York herznftellen. ohne daß
ein einziger Kabelbruch vor ekommen wäre.

Diefe Thatfalhe ftellt der feemiiunif en und elektro

technifchen Befaßung der „Aiiglia“ das glänzendfte
Zeugnis aus. Abb, 16 ftellt die Landung des Kabels
in Ebner) Island und Abb. l7' das Kabelbaus da
felbft dar. Von ihm führt ein Landkabel nach der
Station der Commercial Cable Company. die mitten
im Hanptgefchäftsbezirk von New York liegt.
Am 1
. September 1900 wurde das deutfch-ameri
kanifche Kabel auf der ganzen Strecke zwifchen Emden
und Nen) York (7 671 Kilometer) in Betrieb
genommen. Diefer wurde mit einem Telegramm
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des *Kaifers Wilhelm_ an den Präfidenten der
Vereinigten Staaten eröffnet. Die Wiedergabe
diefes Telegramms und die Antwort darauf hat
bei der jetzigen Amerika-Reife des Prinzen Heinrich
befonderes iitereffe.
Das kai erliche Telegramm lautete: _

..An den Präfidenten der Vereinigten Staaten.
Wafhiugton.
Bei der heutigen Eröffnung des neuen Kabels.

das Deutfchland mit den Vereini ten Staaten in
eng te telegraphifche Verbindung ringt. freut es
ini . Eurer Excellenz meine Befriedigung über die
Vollendung diefes bedeutfameu Friedenswerkes aus
zufprechen. Ich weiß mich mit Eurer Excellenz
eins mit dem Wunfche und in der Hoffnung. daß
die Kabelverbiiidung die allgemeine Wohlfahrt
fördern und zur Entfaltung und

Feftigung
freund

licher Beziehungen zwifchen beiden ändern bei
tragen möge.

Wilhelm l. lt.“
Die Antwort des Präfidenteii der Vereinigten

Staaten hatte folgenden Wortlaut:
..An Seine Kaiferliche und Königliche Majeftät.

Wilhelm ll.. Berlin.
Ich empfange foeben mit großer Befriedigiiii

Eurer Majeftät Glückwunfchtelegramm aus Anlaß
der Eröffnung des Kabels. welches die Kette der

nahen Beziehungen zwif en den Vereinigten Staaten
und dem Deutfchen Rei e vervollftändigt. Jii dem
jetzigen Zeitalter des Fortfchritts trägt jedes Land.
das die kaufmännifchen Verbindungen und gemein

13.'Lu 307a ä.. nahm-une..

faiiicii ("ntereffeii der Nationen engerxfkiiüpft. zu
ihrem aMgemeinen Wohle fowie dazu bei. die Auf
richtigkeit ihrer Gefinnung
gegenfeitigeii Fortfchritt auf
deus zu fördern.

William Mc Kinleh.“
Die' freuiidfcha lichen Beziehungen zwifchen

Deutfchland und_ merika. ivelche in diefem Tele
rammivechfel ihren Ausdruck fanden. haben er

freulicherweife auch durch den Präfidentenwechfel in
Amerika keine Aenderung erfahren. ja find noch
gekräftigt worden.
Einen Maßftab für den Umfang der Beziehungen

zwifchen
Deutfchland und Amerika bildet der Ver

ehr. der durch das Kabel befördert wird. So
wurden z. B. am 31. Dezember 1901 auf dem Kabel
insgefamt 1817 Telegranime befördert. und zwar 963
in der Richtung nach Amerika und 854 in der
Richtung nach Deutfchland. Es ivar dies bisher
die ftärkfte Tagesleiftung.
Die Bewältigung eines folchen Verkehrs ftellt

große Anforderungen an die Arbeitskraft der Be
amten. da die großen Ueberfeekabel nicht mit den

einfachen Morfetelegraphenfhftemen. fondern mit

befonders empfindlichen Apparaten. deren Be:

dienuiig große Sachkenntnis. Gefchicklichkeit und

Aufmerkfamkeit erfordert. betrieben werden müffen,
Auf dem Kabel wird mit den neueften Konftruk
tionen des Siphon-Recorders oder Heberfchreibere»
gearbeitet. und die Einrichtung if

t

fo getroffen.

daß gleichzeitig iu beiden Richtungen Telegramme

u ftärken und ihren
en Pfaden des Frie
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abgegeben werden köiinett. Die Leiftting des Kabels 7-- - *--u - -
in beiden Richtungen zitfantmeii beträgt utigefähr t

bis zu 280 Bitchftaben in der Minitte. Aitf der
Aufgabeftation werden die Telegramme entweder
mit der Handtafte gegeben. oder fie werden zn
tiächft in befonderer Telegraphenfchrift in einen i

Streifen gelocht. und diefer Streifen wird durch
einen autontatifchen Stromfender. den Kurbfender.
etrieben. Der Empfangsapparat befteht im wefent
ichen aus einem Trahtrahmen mit vieleti Win
dungen feinen. durch Seidennnifpiitnitng ifolierten
Drahtes. Tiefer Drahtrahmen wird durch die ein
gehenden Telegraphierftrönte nach rechts oder links
abgelenkt ittid überträt die Ablenkung ntittels
einer Seidetifadenverbiii ung auf ein leichtes. mit
Anilitiblaulöfiiiig gefülltes Glasröhrchen. Das
Glasröhrcheti läßt einen feitien Farbeftrahl an
feiner Spitze ausfließen; es bildet die elektrifche
Schreibfeder. ivelche das Telegramm in der Recorder

fchrift auf dem am Glasröhrchen durch ein Uhrwerk
vorbeibetvegten Telegraphenpapierftreifeii auffchreibt.
Eine Probe der Recorderfchrift giebt die Abb. 18.
Das deiitfch-amerikatiifäje Kabel if

t jetzt nahezu . .

11/L Jahre iin Betriebe. Unterbrechuiigenz welche 17.Uzbelbaitzauf (Joney33min.
bei neugelegtett Kabeln leicht vorkotnntett. habett
es nur wenig heintgefttcht. Dies ift der befte Be- allen Attforderungeii der Technik entfpricht und
tveis dafür. daß die Konftruktion des Kabels die Auslegung mit Sorgfalt iiitd Sachkenntnis

vor ,fich gegangen ift.
- - Die Betriebser ebni eWWW- NWN s- 7

*

c *i t' (- 5
7 7
' t F

der Kabellinieglaffifti
durchaus erketitien. daßWWW ihre
Yerfteflung

ein

F M N 0 y ß 7_ F z U o m x F x tvirkli es Verkehrs
bedürfnis für Deutfch:
land tvar. Nach der
jetzigen Belaftttng zttWW urteilen. wird der zu
tiehtnende Verkehr iii
abfchbarer Zeit die
Auslegung eines zwei
teti Kabels erforderlich

(k t' tt r .e c* F. a r t (t u c t“ x t- /t .- machen. fofern es nicht
inztvifchen gelitigt. die
Ausnutzung des jetzi
gen ttoch iiitetifiver als
bisher zu geftalten.

i8, [di-aberiet-Kecoräei-säii-ili. Gill] IWW]

kckegxuxkt(*ngexck(Fokker/'k

ib can-lung a.. Küsten'iabelsaut Comp Islanä.



Zur .Dineriliafahrt des Yrinzen Heinrich.
im. Emi' [Aussig-[Lew Leni.

(Nach phot. Aufnahmen von Enrique Muller in Brookliin.)

Was Paris für Frankreich. das if
t Neiv York Nur wenige Häfen der Welt. z
, B. die von Rio

für Nordamerika. obwohl weder die Staats- de Janeiro und Konftautinopel. übertreffen den
noch die Bundesregierung dort ihren Sih hat. New Yorker Hafen an Herrlichkeit und Bracht. die

Stadt felbft aber kann unmöglich
als fchön gelten. Wie es noch
keine anierikanifche Mufik giebt.

fo exiftiert auch noch kein ameri

kauifcher Bauftil. es fei denn.
man wollte als amerikanifchen
Stil die unförmlicheu ..Wolken
kratzer“ gelten laffen. wie etwa
das Gebäude der ..Neiv York
World“. nach deren Befitzer ..Vu
litzer Building“ genannt. Es hat
:22 Stockwerke und bis zur Spitze
der Flaggeiiftange eine Höhe von
3751/.. Fuß. Es wird aber noch
übertroffen durch das Park Row
gebäude. das höchfte Gefchä s

haiis der Welt. jenen Wo en
kratzer mit zwei Türmen. der auf
dem Hauptbilde wenige Centi
meter links von der Brooklyner
Brücke fich zum *Himmel empor
reckt. Diefer Riefenbau befißt
3:2 Stockwerke und: eine Höhe von
382 Fuß. wobei die ahnenftangen
nicht initgerechnet ind. Mit ver
fchiedenen Zeit- und Leidens
genoffeii teilte ich neulich das

ink?

.'
jm
_i
iii
iii
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'i
i

'7

xi'

-7
c r » . '7.x 'L _.'l - *g*.BC-'4 *
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Atlantic-lle.

Neiv York if
t Amerika. weil

hier die Riefeiikapitalsmacht
konzentriert ift. die Jiiduftrie. -

_.O
Handel und Verkehr belebt

* - "7.-"
und auf die Politik den größ
ten Einfluß ausübt. New
York if

t die Stadt der fchroff
ften Gegenfätze: fabelhafter
Reichtum neben grenzenlofem
Elend; zu den Wolken ein
porftrebeiide Gcfchäftshäufer
neben kläglichen Sqnatter
hütten; die luxuriöfeften Va
läfte in der Nachbarfchaft
des herrlichen Zentralparks
und die fchauderhafteften
Mietskafernen auf der übel
duftendeu Oftfeite von Man
hattan. welche durch zwei
unfrer Bilder veranfchaulicht
wird. Das eine zeigt die
Gegend der Hefterftreet. wo
dieäriiiftenJudeuzufammen
gepferaht haufen; das andre
ftellt Mottftreet dar. eine
der engen Verkehrsadern. in
denen fich faft lauter Chi: -

nefeii eingeniftet haben. von
denen Taufende als Wäfcher
und Wäfchebügler ihr Brot
finden. z

Zatiecp-platzunabei



weifelhafte Ver:
f

gungen,
in dem Ge

äude. deffeu zahl
reiche Fahrffiihlc
infolge eines Un

falls einmal alle
gleichzeitig außer
Betrieb efeßt
waren. 31 reppen

zu Fuß berabfteigeu
zu müffen. Rund
1100 Bureaur
räume befinden fich
in dem Riefenbau.
Nach dem „ftum
men Portier“ im

Veftibiil. deffeu
Decke ein mächtiger

Spiegel ift. fo dafi
man beim Empor

fchauen fich mit dem
Kopf nach unten

einherfchreiten fieh tx
glaubt man fogar

noch weit mehr
Räume in dem
Riefenkaften der:

muten zu fallen. .

Beim O umerieren - - -“ » -

der Zimmer begann
man nämlich. ohne

Gehäuseeier[Lew'YorkerZtaatzzeitung

irgend ein Hundert voll zu machen. iu jedem Stock- Nr. 2808/ fo weiß ich, der Manu hat fein
Bureau

werk- unt einem neuen Hundert. damit
man aus :28 Treppen hoch. In verfchiedenen Städten Amerikas

der Zimmernuunuer ohne weiteres erkennen möge,
numeriert man die Häufer nach demfelben Prinzip.

in welchem Stockwerk jemand der Dollarjagd ob-
Au jedem Straßeniibergang fängt man ein neues

liegt. Kiindet mir der ftuinme Portier: „Meier“. Hundert an. fo daß fich die Entfernung einer ge

winn-.unle "ix-1mm. -
_; x *

- “
. ..' -

z,
"L-LBG.,

x.
'" - - x

*nn-ini'- . "nr-'Z '

“'
i
u *.
-

n'ui-'l '*ze ia i: ie 7*'

ini-.nilui ?iiiiZi'l 77'
“. innuiinl 5 :- - -

* :nennt Z7* auf() 7|_

y-Par'( in NewYork.

wiffen Nummer von irgend
einem Vnukte genau be

rechnen läßt.
Verglichen mit dem Park

Rowgebc'iude, erfeheint das

Hotel Waldorf-Aftoria- wo
die New Yorker Staats
zeitnng das Vreßbankett zu
Ehren des Prinzen Heinrich
veranftaltete. mit 16 Stock
werken und einer Gefamt
höhe von nur 214 Fuß eigent
lich als Zwerg. Noch winziger
aber nimmt fich in der Nach
barfchaft der Zlcz-Zernpere der

oornehme Marmorpalaft der
genannten Zeitung aus. die
es fich leiften konnte. 140l)

Vertreter der Vreffe zu einem
Diner einzuladeu. bei dem
jedes Convert 100 Mark
koftete. Uebrigens wird die
Staatszeituug in einigen

Jahren obdachlos werden,
denn der Grund und Boden.

worauf fich ihr Marmorheim
erhebt. wird expropriierh da
mit der Verkehr am Manhat
taner Ende der Vrooklhner
Brücke erleichtert werde.

-New York zeigt ein häß
liches Gemifch der Vauftile
aller Zeiten und weift auch



402 lieber [ana uncl meer.

fonft noch vieles auf. das__äfthetifch unfchön wirkt. doch häufiger ein Prinz zn Befiich käme!“ Auf
Sauberkeit kennt man meift nur in den von den gewiffe Stadtteile allerdings. wo den Bewohnern.
Reichen bewohnten Gegenden der Riefenftadt. die einem Konglomerat von Einwanderern aus aller
auf einem Flächenraum von 308 eiiglifcheiiOuadrat- Herren Ländern. fogar der Gebrauch des Tafchen

DkitGenehmigungvonJ. C,Sibaarioiiwtcr.Hofbbot..Berlin.
Prinz Zeiiirichvon peu-58m. [diäsiäeniRoosevelt.

meilen gegen 4 Millionen tnches noch fremd ift.
Einivohner zählt. In den würden auch häufigere
von den Maffen bewohn- Prinzeubefuche nur wenig
ten Stadtteilen machen Einfluß ausüben. Am
fich in der Regel Schmutz

*
häßlichften find die ärme

iiiid Häßlichkeit den Rang
ftreitig. Mitunter fliegen
dort auf den Straßen
Papiermaffen umher. in
die inan den Erdball ein
wickeln könnte. Und dann
die Afche- und Abfall
fäffer vor den einförmi
en. abftoßenden Miets
aferneii in Rohziegelban. .
mit den fchaiiderhafteii
Feuerleitern an der

Straßenfront! Oft ent
führt der Sturm den

ren Teile New Yorks an
trüben Tagen. wenn die

Lu
lf
t die Dünfte der Hoch

ba nlokoniotiven auf die
Erde herabdriickt. fo daß
es dein unglücklichen Paf
fanten vorkommt. als
ob die ganze Garderobe
des Mephiftopheles unter
dem Firmamente gelüftet
worden wäre,

Aber auf der ganzen
Welt giebt es keinen herr
licheren Spaziergang als

halben Inhalt der aus den über die Brooklhner
den Häuferu heraus- Brücke. nur muß man
geftellten Abfallfäffer. ehe den Blick über die Frei
die Abfuhrleute fich ein-

'
heitsftatue hinweg dem

ftellen, Anläßlich des Be- Ozean ziiiveiiden und

fuches des Prinzen Hein- nicht zu oft über das
rich freilich fäiiberte fich Häufermeer Gothams
New( ork gründlicher als hinfchweifen laffen. wo.

je
. * erlorene Stiefel- befonders an Montagen.

abfätze. die jahrelang in aufdenflachenDächerndie
den Straßen uinherlagen. verfchwandeu mit einem Wäfche zum Trocknen aufgehängt ift. und wo dieMale, Freunde der Reinlichkeit feufzteii: ..Ach. wenn aufdriiiglichften und alberiiften Reklamefchilder das

frau Kooseveli init 'chi-ei-jüngstenTochter.



Ueber [uncl uncl Week.

äfthetifche Gefühl beleidigen. New York bildet keine
Stätte ruhigen„ befchanlichen Lebensgenuffes. Ein
ewiges Heizen. Drängen und Jagen nach dem all

>

)uetmvlertelin Zum-tree'.

mächtigen Dollar füllt das Dafeiin wenigftens der
Männer- aus, Frauen dürfen es leichter nehmen
und nehmen es auch ineift leichter. Sich nach dem
Erwerb eines Kapitals deffen Zinfen zum Lebens

403

unterhalt bequem ausreichen- zur Ruhe zu fetzenx
oergnügt den Rentier zu fpielen„ das kennt der
Amerikaner überhaupt nicht, Hat er Millionen

ergatterß fo trachtet er nach weiteren Millionew
ohne fich, abgefehen von einer gelegentlichen, meift
auch nur einer Hetzjagd gleichendem häufig naä)
Europa fich erftrectenden „Erholungsreife“ irgendwie



404 Ueber [uncl una meer.

Ruhe zu gönnen, Man hat hier eigentlich zu nichts
Zeit als zum Arbeiten, Das Hutabnelmien als Form
des Begriißens if

t in Amerika nicht Sitte- vielleicht
weil es zu zeitraubend wäre.

i
Nur in der Kirche_

gegenfeitig an. fo nimmt man fich nicht die eitx
um Entfchnldigung zu bitten.

Immer
in ile

trinkt der Amerikaner in öffentli en Lokalen im

Stehem und häufig würgt er auch Mahlzeiten

Chinezenpiekteiin Nottßtkeel.

und vor Gericht if
t der Amerikaner gezwungen, den

Hut abznfetzen. Man grüßt durch ein leichtes Nicken
oder durch eine nach dem Kopfe gerichtete Hand
bemegnngi und rempelt man fich im Gedränge

hinunterF ohne fich zu fetzeu. Selbft die Toten
fcheinen noch Eile zu haben, Oder gefchieht es aus
Riickfieht auf die Lebenden- daß bei Begräbnian
der Leichemvagen mit dem Toten und die Kutfchen
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mit den Leidtragenden dem Friedhöfe förmlich zu
rafen? ..Im Galopp gelebt. im Galopp ins Grab!“
heißt es hier.
Ein Amerikaner mit Spazierftock if

t ein Un
ding. Den Regenfchirm fchleppt er auch nur im
dringendften Notfall mit, Derartige Dinge eignen
fich nicht für Leute. die durchs Leben rennen.
Eigentlich paßt es auch gar nicht in den Rahmen
des amerikanifchen Lebensjagdbildes. daß - Brief
träger im Dienfte fich des Regenfchirms bedienen.
Ganz im Einklange mit der beftändigen Eile.

die der Amerikaner hat. "tehen dagegen die Ver
kehrsmittel. Minutenverkehr auf den Hoch- und

Straßenbahnen - etwas derartiges kennt Europa
nicht. Der zum Warten verurteilende Ruf des
Kondukteurs: ..Befetzt!*' ertönt hier nie. Ohne jede
Befchränkung werden fo viele Paffagiere befördert.
als auf dem Wagen fitzen und ftehen oder fich daran

hän en können. Fahrkarten werden zwar auf der

Hochbahn. aber nicht auf den Straßenbahnen ver
ausgabt. wo die Kondukteure

?eden
Fahrgaft auf

der Kontrolluhr markieren. was e
i

dem einheitlichen
Fahrpreife von fünf Cents eine höchft einfache Sache
ift. Zu den ftädtifchen Verkehrsmitteln. die längft
nicht mehr recht ausreichen wollen. treten bald

noch: die Untergriindbahn. welche die Manhattan
infel der Länge nach durchfchneidet; drei weitere
Brücken zivifchen Manhattan und Brooklyn. eine
Brücke zivifchen Manhattan und New Ierfey.
fowie Tunnels von New Ierfeh unter dem Hudfon
hinweg. durch die Manhattaninfel und unter dem

Eaft iver hinweg nach Long Island.
Die belebtefte Verkehrsader der Welt if

t gegen
wärtig wohl die Brooklyner Brücke. die täglich
Hunderttaufende zur und von der Arbeit paffieren
uiüffen. Vier Eifenbahngeleife führen über die auf
dem Hauptbilde teilweife fichtbare Brücke. zwei für
die Drahtfeilbrückeubahn. zwei für die 20 Brooklyner
:lektrifchen Straßeiibahnlinieii. die ihre Wagen bis
.ins Ende der Brücke nach Manhattan fenden. Vier
Schleifen verbinden am Manhattaner Ende der
Brücke die Geleife. und an diefer Stelle herrfcht
nach Schluß der Tagesarbeit ein geradezu furchtZ
barer Andrang. Innerhalb weniger Wochen wurden

h
ie
r

feehs Perfonen lebensgefährlich dadurch ver

etzt. daß fi
e von der wogendenund ftürmenden

Menfchenmaffe auf die Geleife vor die elektrifchen
Wagen gedrängt wurden. Von der rafchen Auf
einanderfolge der Brückenbahn- und elektrifchen
Straßenbahnwagen auf der Brücke mag die That
fache ein Bild geben. daß täglich zwifchen 4000
bis 5000 Wagen die Brücke kreuzen. die mit deu

Auffahrten eine Länge von einer eiiglifchen Meile
hat. während die Entfernung zwifchen den beiden

Pfeilern 1600 Fuß beträgt. Errichtet wurde die
Brücke mit einem Koftenaufwand von 85 Millionen
Mark. Drofchken. die viel teurer find als in
Deutfchland. fpielen im Straßenverkehr Neiv Yorks
eine ganz unbedeutende Rolle.
Das Leben und Treiben auf den Straßen der

kosmopolitifchten aller amerikanifchen Städte at
etwas Rauhes und Rückfichtslofes. Es if

t ni ts

für ziinperliche Natureii. und viele Einwohner der
Metropole ftehen wohl zu Neiv York in demfelben
Verhältnis wie ein Mann. der an ein ungeliebtes
Weib gebunden ift. aus irgend welchen Griinden
aber die Feffeln nicht zerreißen kann oder will.
Das gilt befoiiders für die Sommerzeit. in welcher
die Sonnenglut die New Yorker faft verfchmachten

läßt. Rückfichtsvoll und zuvorkommend werden
im tollen Neiv Yorker Treiben nur die Damen

behandelt. »

Amerika if
t iiberhaupt das Paradies der Frauen.

ganz gleich ültig. welche foziale Stellung fi
e ein

nehmen. rauen jeden Standes. vom weiblichen
Dienftboten bis zur milliardenfchwereu Gefellfchafts
dame. die den exklufiven .600“ angehört. haben
es hier beffer als in Europa. Keinem weiblichen
Dienftboten wird zugemutet. für jemand Stiefel zu
putzen. Das beforgen Männer. faft immer Italiener.
meiftens aiif der Straße; für jeden im Betrieb be
findlichen Seff e

l

müffen fie eine jährliche Konzeffions
gebühr von fünf Dollar an die Stadt entrichten.
Wie die Zeitungsjungen. die hier zahlreicher ver
treten find als fonftwo in der Welt. bilden die
Stiefelputzer einen intereffanten Typus im New
Yorker Straßengewühl. dem bezopfte Chinefen.
aufgedoniierte Neger und Negeriunen und fonftige
auffällige Geftalten Farbe verleihen. Und in dem

Gewühl waltet die mit Kniippeln und Revolvern
ausgerüftete Polizei meift mit Umficht und Sicher
heit ihres Amtes. Leicht habeii es die Behörden
nicht. wenn man bedenkt. daß das An- und Ab
meldewefeii völlig unbekannt if

t und kein Hahn
danach kräht. ob jemand feinen richtigen oder einen

falfchen Namen führt.
-

Das glänzende Nachtleben. deffen fich namentlich'i
der Fremde in Berlin erfreut. hat New York fchon
deshalb nicht. weil keinem Vergnügungslokale ge
fetzlich geftattet ift. die ganze Nacht hindurch (oder
zu irgend welcher Stunde am Sonntag) offen zu
haben. Selbft das Gefchrei der eitungsjungen.
das Ausrufen der „Extras“. ver tummt in der
Regel' für 'einige Stunden in der Nacht. Sogar
im Zeitungsviertel. wo das Leben natürlich nie
ganz erlifcht. wird es dann ruhiger. und im be
nachbarten City Hall Park. um die Statue des
während des Unabhängigkeitskrieges von den Eng
ländern als Spion gehängten jungen amerikanifchen
Offiziers Nathan Hale her wirklich einfam. fo daß
man ganz ungeftört über Hales leßte Worte nach:
denken kann: .. ch bedaure. daß ich nur ein Leben
für mein Vater and hinzugeben habe!“ _
In Amerika wird das weibliche Gefchlecht faft

in jeder Beziehung vor dem'männlichen bevorzugt.
Wenn vor Gericht die Ausfagen einer Frau uiid
eines Mannes fich diametral gegeiiüberftehen. glaubt
der Richter gewöhnlich dem Weihe. Während die
Männer hier mehr und anftrengender arbeiten
müffen als in Europa. führen die rauen meift
ein angenehmeres Dafein. In Familien. die keine
Dienftboten halten können. if

t es durchaus nichts
Seltenes. daß der Mann. ehe er zur Arbeit geht.
den Kaffee zubereitet und ihn feiner befferen Hälfte
ans Bett bringt. Bei gemeiiifamen Ausflügen

fchiebt
der Mann den Kinderwagen oder trägt das

Kind -auf dem Arm während die Frau ftolz un
elegant nebenher fchwebt, Einkäufe trägt der
Mann im Marktkorb nach Haufe. Frau und
Schaukelftuhl find in vielen Familien unzertrennlich.
Die Amerikaneriiinen kleiden fich eleganter und

verfchivenderifcher als die Frauen Deutfchlands.
dagegen find die Männer meift weniger gut und
gefchmackvoll angezogen als in einer deutfchen Groß
ftadt. Infolge der Gründung zahlreicher ..Trufts“

if
t der Lebensunterhalt in den letzten zehn Iahren

bedeutend teurer geworden. Sogar Auftern. die
in fo hohem Grade Volksiiahrungsinittel find. daß



fie an Ständen auf der Straße verkauft werden.
ftiegen beträchtlich im Preife,
Alles geht ins Extreme. Betrunkene find hier

betrunkener. Strolche ri'idiger und abgeriffener als

ihre europäifeheu Kollegen. und Bettler dreifter und

aufdringlicher. aber auch - ehrlicher. Mit der
Offenheit. die den amerikanifchen Diplomaten aus
zeichuet. f agt der New Yorker Straßenbettler oft gerade
heraus: „klettern let ine linie the price vi ci (lt-juli!“

(Bitte. geben Sie mir Geld zu einem Schnaps!)
New York if

t die dritte „deutfche“ Stadt der
Welt. Mit feinen etwa 600000 deiitfchen Ein
wohnern rangiert es gleich hinter Berlin und Ham
bur . Das gefellige Leben der Deutfch-New Yorker
fpiet fich hauptfc'ichlich in den Vereinen ab. von
denen es etwa 2000 geben mag. Eine ganze Reihe
von Vereinen. wie der ..Deiitfche Liederkranz". der
Männergefangverein „Arion“. der ..New Yorker
Männerchor“. der ..Deutfche Preß-Klub“. befißen
eigne Gebäude. Die Arion-Halle. von deren Balkon
aus Prinz Heinrich die Revue iiber die dentfchen
Vereine abnahm. wird im Bilde Seite 400 vor
geführt. Das aiif Seite 405 wiedergegebene Bild
vom Broadway. der Hauptgefchäftsftraße. welches
auch das deutfche Generalkonfulat zeigt. if

t von -

Bowling Green aus aufgenommen.
Die Battery if

t die Siidfpitze der Infel Man
hattan.aufderenunteremTeilefic-hdasganzegewaltige

Gefchäftsleben der Vereinigten Staaten zufammen
drängt. Der auf dem Bilde Seite 4012 fichtbare
Rundbau. der jetzt das ftiidtifche Aquarium be

herbergt. wo der Eintritt ftets frei ift. wiihrend der
Zoologifche Garten nur an fiinf Tagen der Woche
freien Eintritt gewährt. hat fiir Deutfche befonderes
Xntereffe. In diefe Rotunde (Caftle Garden) find
Millionen deutfcher Einwanderer bei ihrer Landung
gebracht worden. Dort hatte friiher die Einwan
derun sbehörde ihren Sitz. die jetzt auf Ellis
("slan untergebracht ift. Noch friiher war Caftle
Garden ein Konzertlokal. in welchem Jenni) Lind.
die fchwedifche Nachtigall. ihre erften Triuuiphe in
der Neuen Welt feierte.

'lc 4
(

Von der Anfchauung ausgehend. daß die beften
Beziehungen zu der jiiugften und zukiinftreichften
Weltmacht von ungeheurem Werte fiir Dentfch
land find. war Kaifer Wilhelm ll. eifrig bemüht.
die feit den Tagen Friedrichs des Großen be

ftehende Freundfchaft zwifchen den beiden Ländern

zu einer inuigeren zu geftalten. Lange Zeit hin
durch erwiefeu fich alle Anftrengungen in diefer
Richtung als ziemlich fruchtlos. weil Störenfriede
es verftanden. immer aufs neue Mißtraiieu zwifchen
den beiden Reichen zu fiien. Trotz der bi'indigften
Verficherungen der maßgebenden Berliner Kreife.
daß Deutfchlaud in uneigeuni'itziger Weife. lediglich
im beiderfeitigen Jiitereffe und zwecks dauernder
Erhaltung des Weltfriedeus. das denkbar intimfte
Verhältnis zu den Vereinigten Staaten anftrebe.
blieb doch bei vielen Amerikanern von den nieift
aus englifchen Quellen ftammenden tendenzöfeu
Ausftreuungen etwas hängen. Mochte den häufig

wiederkehrenden unwahren Behauptungen. Deutich
land abe Abfichten auf die Philippinen. auf Brafilien.
auf enezuela und Gott weiß was fonft. auch noch

fo oft kräftigfter Widerfpriich von Berlin aus ent
egengeftellt werden. immer blieben noch zahlreiche
lmerikaner übrig. die au die Offenheit und Auf

llebec [uncl uncl [neck. 407

richtigkeit der deutfchen Politik nicht recht glauben
wollten. Von ihrer eignen „gelben“ Preffe wurden
die Amerikaner in dem Mißtrauen gegen Deutfch
land nur zu fehr beftärkt. Selbft die Berliner
Eiithiillungen. durch welche bewiefen wurde. daß
Deutfchland eine von dem britifchen Botfchafter in
Wafhington. Lord Pauneefote. unmittelbar vor dem
fpanifch-amerikanifchen Kriege angeregte amerika
feindliche Aktion vereitelte. vermochten den Um
fchwung noch nicht herbeizufi'ihren. Man konnte

Vbot.T. Jiicgenlen,
pklnz [Joint-lmunclmiss Rooseveltan! cler„Z0benzollern“.

fich eben in Amerika noch immer nicht an den Ge
danken gewöhnen. daß Offenheit und Aufrichtigkeit.

mindeftens feit Bismarcks Zeiten. die Signatur der
deutfchen Politik bilden. die in diefer Beziehung
ganz der traditionellen ri'ickhaltlofen amerikanifchen
Politik gleicht. welche nie das Tallehrandfche Wort
gelten ließ. die Sprache fei dem Menfchen gegeben.
um die Gedanken zu verbergen.
Prinz Heinrichs Befuch änderte die Sachlage

mit einem Schlage. Abgefehen von einigen politi

fchen Thoren. auf die niemand achtet. hat Deiitfch
land heute innerhalb der Vereinigten Staaten keinen
Gegner mehr. und die letzte Spur von Mißtrauen

if
t gefchwunden. Ein Scherzwort. von Hermann

Nidder auf dem Feftmahle gebraucht. das die New

Yorker Staatszeitung zu Ehren des Prinzen Heinrich
fiir tanfend Vertreter der amerikanifchen Preffe ver
anftaltete. charakterifiert die jetzige Situation ganz
vortrefflich. Ridder fagte: ..Eure Köni liche Hoheit
haben die Monroe-Doktrin verletzt. ni t durch Er
oberung amerikanifchen Landgebiets. wohl aber
durch die Eroberung der Herzen aller Amerikaner.“
Das ift keine Uebertreibung. Wer die ameri

kanifch-deutfchen Verbriideriingsfefte. die Prinz
Heinrich-Tage in den Vereinigten Staaten miterlebte.
wird beftc'itigen miiffen. daß die Amerikaner einfach
„weg“ waren. Eine Steigerung des grenzenlofen

Jubels wäre nur denkbar. wenn der Kaifer felbft
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einmal Amerika befuchte. Selbft die Thatfache.
daß bei den Arrangements fiir die Prinzenreife
Mißgriffe nicht ganz ausblieben * fo wurden die
Vertreter der Preffe bis auf fechs von der Fahrt
ausgefchloffen -. konnte den Enthufiasmns nicht
beeinträchtigen. Der Abgefandte des Deutfchen
Kaifers bezauberte die Amerikaner durch feine
Freundlichkeit. Einfachheit und Leutfeligkeit fo ooll
ftändig. wie es vor ihm kein „Ausländer“ im ftande
gewefen. Ich betone den „Ausländer“. um ein
zuflechten. daß Prinz Heinrich und fein Gefolge
auf dem der Einwanderungsbehörde auf Eklis Js
land unterbreiteten Schiffsmanifefte des „Kronprinz

„Aber kräftig!" Und wenn beim Preffebankett ein
großer Teil des Tafelfchmucks. manche Tifchkarte
und manche der als Andenken verteilten kleinen
Büften des Prinzen oerfehwand. fo lehrt das doch
fchließlich auch nur„ daß felbft Kellner vor nichts
zuriickfchreckten. um Erinnerungszeichen zu erlangen.
Befcheidenere Naturen begnügten fich übrigens da
mit. von Matrofen der Kaiferjacht „Hohenzollern“
Uniformknöpfe als Andenken zu erbitten.

Ju dem fchnelllebigen Amerika wochenlang
allein fo im Mittelpunkte des allgemeinen Jutereffes
u ftehen wie Prinz Heinrich - welchem Gafte der
ereinigten Staaten wäre das vorher oergönnt

i
die faule clerkaiser-inch!„Qeteok"cim-cbm13-Roosevelt,

Wilhelm" als Ausländer aufgeführt wurden. für
welche der Norddeutfche Llohd die Kopfftener (ein
Dollar pro Kopf) zu entrichten hatte,
Prinz Heinrich kam. fah und fiegte, Dabei

denke ich nicht etwa nur an die Amerikaner dentfcher
Abkunft. deren Liebe zum alten Vaterlande ja
ohnehin feftgewurzelt if

t fiir alle Zeiten, Prinz
Heinrich gewann nicht nur die uneigung beftimmter
K'laffen. fondern die ftürmif e Verehrung der ge
famten Nation. Der einfachfte Arbeiter war von
dem Gafte der Nation ebenfo entziickt wie Präfident
Roofeoelt. der gelegentlich des Stapellaufs der
Kaiferjacht in feiner Begeifternn den Worten:
„Und nun drei Hochs auf den (Haft. der jetzt fchon
unfre Herzen erobert hat. Prinz Heinrich von
Preußen" die burfchikofe Bemerkung hinzufügte:

gewefen? Seine Reifen in dem Riefenlande glichen

ununterbrochenen Triumphzügen. Er entfachte eine
Vegeifterung oon fo elementarer Wuchb wie fie
nur in Amerika möglich erfcheint. Wer. ohne
Kenntnis von den Landesverhältniffen zu haben.
mitten in die Prinz Heinrich-Tage hineingefchneit
wäre. der hätte fich allerdings über die Ausdrucks
mittel der amerikanifchen Begeifterung gewundert.
Es if

t

doch recht vieles in Amerika auz anders
als in Deutfchland. Ohrenzerreißender c'irm. laute

Zurufe. mitunter höchft demokratifcher Art. und
fchrilles Pfeifen zeigten dem Prinzen den Enthufias
mus der Amerikaner. So jubelt man in Amerika
einem Liebling des Volkes zu. ohne dabei den Hut
zu lüften. Natürlich war der Prinz über die
Landesfitten genau informiert. und er oerftand es



elegentlich fogar„ Amerikanern den Ausruf zu ent
cken: „Der ift ja demokratifcher als wir!" Nichts
deftoweniger wußte Prinz Heinrich die Amerikaner.
welche friiher die Republik fiir die allein richtige
Regierungsform erklärtem zu dem Zugeftändnis zu
nötigen- daß die Monarchie auch eine gute Re
gierungsforni fein kann.
Daß Leute aus dem Volke dent Prinzen zuriefeng:
„liella lien!“ „lloii'cli', kritiee!“ „lion- are Fon,
lle-nur!“ beweift lediglich die ungeheure Popularität
des Brinzenr der fich mit ftillem Behagen der demo
kratifchen Begriißungen erfreute und fich auch dar
iiber herzlich amiifierte, daß die Börfianer feinen
Wagen am Broadway mit Konfetti und meilen
langen Telegraphenpapierftreifen bombardierten.
Daß Republikaner aber auch ungemein zart

filhlend fein könnew geht aus verfchiedenen That
fachen hervor. Die Zeitungen driickten ihre

?rendeaus» daß der ehemalige Tamnianyhc'iuptling ?roter
während des Brinzenbefuchs nicht in Amerika weilte
und Bräfident Noofevelt zog die Einladung des
Senators Tillmann- der fich mit feinem Kollegen
Mc Laurin im Senate gepriigelt hatte* einfach zurück,
um dem Prinzen die Unannehinlichkeit zu erfparen- im
Weißen Haufe in Gefellfchaft eines Rowdy zu fpeifen.
Der überwältigende Eindruck- den Prinz Heinrich
[eich bei feiner Ankunft machte ließ eine Steigerung
aum noch zu. Es ging fofort ein Veifallsmurmeln
durch die wie Mauern ftehenden Volksmaffen: „Der
gefällt uns!“ Damit war der Erfolg des Befuchs
gefichert. Stundenlang ftanden bei verfchiedeuen
Gele enheiten Menfchenmaffen in ftrömeudem Regen
auf er Straße, um den Gaft der Nation zu fehen.
("cm Stadtratsfaale fprangen Leute auf Tifche und
tiihle„ um einen Blick auf den Prinzen werfen zu
können.

Zahlreiche intereffante Begegnungen hatte Prinz
einrich, Dazu zähle ich das Zufammentreffen
mit Karl Schurz- dem ehemaligen Revolutionärr der
Gottfried Kinkel aus dem Spandauer Zuchthaufe
befreite. Auch dem Kapitän Coghlan reichte der Prinz
auf der Regierungswerft freundlich die Hand. Daß
der Mann in der Weinlaune wiihrend der fchlimmflen
Deutfchenhelze ein gefehmacklofes Gedicht vorgetragen
hattet war offenbar

vergeben
und vergeffen. Wenn

fich's um die Wohlfafrt zweier großen Völker
handelh darf man fich nicht an Kleinigkeiten ftoßen.
Darin liegt ja gerade der phc'inomenale Erfolg der
Brinzenreifex daß fogar die enragierteften Gegner
Deutfchlands plötzlich in glühende Verehrer alles
Deutfchen umgewandelt worden find. Blätter- die
friiher von antideutfchen Bosheiten ftroßtem ver

öffentlichten beim Eintreffen des Prinzen Extra
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ausgaben mit *24 Spalten Lefeftoffy ausfchließlich
den Vrinzenbefuch betreffend, Aehnlich ging es
tagtäglich während des Verweilens des Gaftes in
Amerika. Alles wurde zu Tage gefördert, was

prinz [helm-imunclUnterztaatszekretär[Jill iin Wagen,

?Zeugnis ablegen konnte fiir die deutfch-amerikanifche
reundfchaft- welche befteht- feit Friedrich der Große
als erfter europäifcher Souverän die Unabhängig
keit der Vereinigten Staaten anerkannte. So wies
eine Zufchrift an die „Sun“ darauf hing daß in
der Staatsbibliothek in Albany der Degen auf
bewahrt wird- den Friedrich der Große Georg
Wafhington verehrte. Der Degen trägt die Ju
fchrift: „Der ältefte Soldat dem größten Soldaten“.
Wenn der „c'erald“ fchrieb, Prinz Heinrich

fcheine bei einem grländer englifcheu Unterricht ge
habt zu haben- oder wenn das „Journal“ fich
dariiber aufhielt- daß die kaiferliche Dankdepefche
an die Erbauer der Jacht „Meteor“ geo raphifch
unrichtig nach „Shooters Island Hobo en" be
ftiuunt warf fo find das harmlofe Scherze. Gegen
wärtig if

t es der heißefte Wunfch der Amerikaner
daß die intime Freundfchaft mit Deutfchlaud fort
dauern möge bis in alle Ewigkeit. Hämifche Be
merkungen franzöfif cher und englifcher Blätter bleiben
wirkungslos. Die „NY, Evenny Weft“ fprach dem
amerikanifchen Volke aus der Seelef als fi
e be

merkte: „Jrgend eine Feindfeligkeit zwifchen den
Vereinigten Staaten und Deutfchland wäre ein

Verbrechen gegen die Zivilifation.“ Fiir Freunde
des Weltfrieden-If den Deutfchland und Amerikm
wenn fi

e einig bleibenf jedem Störenfriede gegen
iiber erzwingen könnetn kann fich's nur darum han
deln„ die innige Freundfchaft der beiden verwandten
Völker fo zu hegen und zu pflegen- daß die Fort
dauer gefichert bleibt.

Stittteratur.
Ju feiner Schrift ..Die Venus von Milo und die
mitgefundenen Hermen“ (Leipzigl 8e.W. Hierfemann)
entwickeltGes-kel Saloman eine neue, beiläufig feine dritte
Anfchauung von der ltlieftaurierung der berühmtenAphrodite
ftatue von Melos, Sie unterfcheidet fich allerdings nur
wenig von der in den beiden friiheren Abhandlungen kund
gegebenenAnflcht, dochglaubt der nordifcheKunftgelehrte dasx
was er in diefen dargelegt, einigermaßen nach den inzivifchen
von Ravaiffon veröffentlichtenZeichnungen Vontiers und dem
wiedergefundenen Sockel zur Batchosherme modifizieren zu
miiffen. Er bleibt dabei. daß der nicht mehr vorhandene linke
Unterarm der Statue vom Ellbogen an gehoben gewefen fei
und die Hand die in ihr enthaltene Apfelfrucht (Tomate,
Quitte?) als Attribut ihrer göttliazen Eigenart gleichfam zur

Schau gewiefen habe. Tas Stück der wiedergefundenenVlinthe
mit der Jnfchrift. die als Verfertiger einen Alexandros oder
Agefandros, des Menides Sohn aus Antiochia am Mänaderr
namhaft macht, will er derart der etwas niedrigeren Vlinthe
der Statue felbft angefügt miffen, daß es die Lücke an Stelle
des abgeichlagenen linken Fußes der Statue in natürlicher
Weife zum Abfchluß bringt. Die vier-eckigeOefinung m der
etwas erhöhten Jnfchriftplinthe wiirde dann die fichvon felbft
ergebendeEinlaßftelle fiir die mit ihrem unteren Ende genau
in fie paffende Herme mit dem Hermesfopfe bilden. In den
Köpfen der beidenweiter aufgefundenenHermen will Saloman
den Typus eines jugendlichenHerakles und den eines bärtigen
Batchos in archaiftifcherAnffaffung erblicken. Tiefe fämtliehen
Gottheiten hatten. fo meint er, in einem gewiffen Bezuge zu
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Tod und Unterwelt geftanden. Die wichtigfte unter ihnen fei
Hermes als Bfmliopompos gewefen. daher er denn auch in
unmittelbarer Nähe der Statue der Göttin geftaiiden. deren
rechteHand auf ihn hingedeutet habe. während die Herakles
nnd Batchoshermen fich auf eignen Bafeu zur Rechten und
zur Linken der Gruppe erhoben hätten. Das alles ftimme zu
dem einftigen Standorte der berühmtenBenusftatue in einem
nifchenartigenKapellenbau. einer Exedra. auf oder vor einem
Gräberfelde: Venus felbft fei hier als Todesgöttin dargeftellt.
als Aphrodite Epithmbia oder Benus-Vroferpina. Es läßt
fich nicht leugnen. daß der nordifche Gelehrte in feinen Studien
über das fchöne Götterbild von Melos einen raftlofen Fleiß
und ein geradezu erftaunliches Kombinationsoermögen be
thätigt hat. allein trotz alles von ilnn entwickeltenScharffinnes
und aller von ihm aufgebotencn Gelehrfainkeit vermögen ivir
uns mit feinen 'Schlußfolgerungen nur fchwer zu befreunden.
Sollte das Götterbild. iii dem uns mit geradezu beftrickendem
Reize das Ideal der zur Lebensfreude ftimmenden. voll
entwickelten. reifen Frauenfchönheit entgegentritt. beftimmt
gewefen fein. uns eine Gebieterin der Unterwelt zu ocrfinn
lichen? Wir unfersteils vermögen uns zu diefer Anfchauung
nicht zu bekennen.fo gern wir zugeben ivollen. daß die antike
Kunft vieles dazu beigetragen habe. ein verföhnendes Element
in den Gedankenan denAbfchied vom Leben und von derLebens
freude zu legen. Noch weniger will uns einleuchten.daß die
hellenifcheKunft fich iin zweiten oder in dem Anfang des erfteti
vvrchriftlichen Jahrhunderts. d. h. zu einer Zeit. auf welehe
die charakteriftifchenEigenfchaften der aufgefundenen Hermen
hinweifen. zu einem Gruppenaufbau verftanden habe. wie er
uns in den Rekonftrnktionen Salomans (Tafel ll. lil und [l/
der Abhandlung) entgegentritt. Uns will diefe Darftellung
faft wie eine proleptifche Erfcheiiiung eines Kalvarienberges
anmuten. in der fich die Geftali der Leben und Liebe fpenden
den Göttin etwas gar verwunderlich ausnimmt. Der nordifche
Gelehrte hat übrigens feinem ..letztenWorte“ noch ein ..aller
letztes“

hiixgugefügt
in einem foeben erfchienenen„Anhang“

zu der in * orftehendembefprochenenAbhandlung. In diefem
kleinen Schriftchen möchte er auf die Charakterifierung der
Göttin als einer Aphrodite Epitymbia verzichten und zu der
alten Anfchauung zurückkehren. daß wir es in ihr mit einer
Aphrodite Nikephoros. einer Venus Victrir. zu thun haben.
Ihm felbft find Bedenken gegen die Unterftellung aufgetaucht.
daß die Statue mit dem rechtenUnterarm nach der Hermes
herme gewandt gewefen fei und mit demausgeftrecktenZeige
finger der rechtenHand auf diefe Herme gedeutet habe. An
der linken Seite der Gewandung. fo meint er. gehe vom
Wulfte aus eine etwas roh behandelte Fläche feit- und ab
wärts. Diefe unvollendete Fläche müffe von etwas bedeckt
gewefen fein. was aber nicht der auf die Lende geftellteSchild
und auch nicht eine Nebenfigur gewefen fein könne. Nach
Analogien. die bei Erzinjan gefundene und jetzt im Britifchen
. Mufeum befindlicheBruchfttickeeiner Venusftatue aus Bronze
darbieten. miiffe angenommen werden. daß die rechteHand
etwas gehalten habe. was herabgehangenhabe. eine Draperie
oder eineBinde. von der anzunehmen fei. daß fie aus Bronze
gebildet ivar. Ta nun aber anf der korinthifchen Münze.
auf welcher eine in ihrem Typus mit der Venus von Melos
übereinftiinmendeAphrodite den Schild als Siegeszeichenhalte.
diefe Venus Victrix enannt werde und das Gleicheder Fall fei.
wo fie in ähnlicher * uffaffung mit Mars gruppiert fei. werde
man annehmen können. daß die Binde. welche die Venus von
Melos gehalten habe. eine Siegesbinde gewefen fei. So der
nordifäie Forfcher. Was aber die

Üeghafte
Liebesgöttin. deren

Tapas wir. ohne uns auf die rörterung der Bindefrage
einzulaffen. gern in ..unfrer lieben Frau von Melos“ an
erkennen. auf einem Gräber- oder Totenfelde zu thim gehabt
habe. darüber fchweigt der Gelehrte fich aus. Wir fehen alfo
auch bei ihm ein fortwährendes Wanken und Schwanken der
Anfchauung. Das Beftimmende wird zu Nebenfächlichem.und
Nebenfächliches wird an Stelle des Beftiinmenden gerückt.
Wie die verfchiedenenFunde von Melos zufammenzuftellen
und in welchenBezug fie zu der Venusftatue zu bringen find.
darüber geben auch die Arbeiten Salomans keinen end
gültigen Auffchluß. und wir werden wohl. wenn uns nicht
ein glücklicherZufall zu Hilfe kommt. für immer auf einen
derartigen Auffchluß verzichten müffen. Salomans letztes
Wort läßt übrigens bis zu einem gewiffen Grade eine An
fchauung wieder aufleben. die län ft als befeitigt galt. die.
daß wir es in der Venus von ilo mit einer Dea Victrix
und fpeziell mit dem Typus einer Nike Apteros (flügellofen
Siegesgöttin) zu thun haben. b.- Die AcadEmie Francaife hat in der jüngften Zeit zwei
Werke durch Preife ausgezeichnet. die fich niit deutfchen

Geiftesgkößen
befaffen.Lichtenbergers Wagnerbuch und neuer

dings * . Ehrhards umfaffende Grillparzerftudie. Nachdem
uns das LichtenbergerfctieWerk fchon feit einigen Jahren in

einer recht guten Ueberfetzimg (von A. Oppeln-Bronikowski)
vorliegt. ift nunmehr auch unter dem Titel ..Franz Grill

parzer. Sein Leben und feine Werke“ von Auguft
Ehrhard (München. C. H. Beckfwe Verlagsbuchhandlung)
eine von Moritz Necker beforgte deutfcheUebertragung oder
richtiger wohl Bearbeitung des Ehrhardfchen Wertes et“
fchienen. Der fcanzöfifcheAutor meint felbft. weder cr noch
fein deutfcherMitarbeiter würden im ftande fein. zu beftimnieu.
ivas in der vorliegenden erweiterten Faffung des Buches im
einzelnen dein einen oder dem andern angehöre. nur meift er
ausdrücklich die Erweiterung des Schlußwortes Necker zu.
während er das neueKapitel über „Spartakus“ und „Hannibal“
für fich in Anfpruch nimmt. Die Arbeit. die wir auf diefe
Weife wohl als eine gemeinfäjaftliche des franzöfifchcn und
des deutfchenGelehrten betrachtenkönnen. berüokfichtigtnicht
nur den Lebens- und den geiftigen Entwicklungsgang Grill
parzers . fondern befaßt fich auch eingehend mit feinen
einzelnen dicliterifihen Schöpfungen. dabei allerdings faft nur
den Dramatiker ins Auge faffend und kaum oder gar nicht
den Erzähler. den politifchen Liiriker und den Epigrammatiker
berührend. fo entfchiedenhinter der volkstümlichen Grillparzer
Biographie von E. Lange und der von A. Sauer herrülirenden.
freilich etwas kurz gefaßten Einleitung zu der Cottafchen
Ausgabe zurückbleibend. Sehr dankenswert find bei Ehrhard
Neiker die beiden Kapitel über des Dichters litterarifche An
fichten und über feine Stellung zur Mufik. in denen das für

Ih
n fo charakteriftifcheSchwanken zwifchen Klaffizismus und

i omantik erklärt und der Einfluß nachgewiefenwird. den von
Jugend an auf ihn der fpezififch-inufikalifcheCharakter Wiens
ausgeübt hat. Wenn. fo etwa wird das Dargelegte im
Schlußworte zufammengefaßt. Grillparzer fich durch feinen
öftereeichifchenPartikularismus als eines der glänzendften
Beifpiele der augenblicklich fo vielerörterten „.Heiinatkuiift“.
fowie durchEinfchlagen romantifchcr Bahnen von denKlaffikern
entfernte uiid auch mit feinem liiftorifchen Realismus und
feiner Stimmungspoefie neue Wege betrat. fo hat er doch
andrerfeits in feinen Werken die große Weimarer Tradition
hochgehalten und weitergeführt. Dabei war er ein Beffimift
wie been. und es hat wohl kein Dichter fo tief wie er den
Zwiefpalt zwifchen Ideal und Wirklichkeit empfunden. Seine

'

Grundftimmung if
t

diefelbe wie bei Schopenhauer: leben und
leiden. wie es denn Medeas tragiiche Sühne ift. am Leben zu
bleiben. um zu leiden. Wenn man aber trotzdem Grillparzer
keinen Weltfchmerzdichter nennen kann. liegt das daran. daß
die lhrifch-fubjektioen Gedichte nicht wie bei Byron. Heine.
Leopardi den Hauptteil feiner Schöpfung bilden. fondern vor
feinen dramatifchen Dichtungen verfchwinden. diefe aber nicht
eine Grundftimmung zu einer Weltanfchauung fubliinieren
oder leitmotivifch hervortreten laffen. fondern fie in Blut und
Mark der die Handlung tragenden Charaktere verfenken. Wie
die Poefie hat Grillparzer die Mufik auf das Höchfte gefchäht
als eine Kunft. die gleich jener fähig fei. uns den konventio
nellen Formen der vergänglichen Welt zu entziehen. um uns
vom Tru der Erfcheinungen zu befreien und uns in der
inneren elt der Seele das wahre Wefen der Dinge er
kennen zu laffen. Nur irrte er. wenn er. durchdie von Jugend
an in fich aufgenommenen Traditionen veranlafzt. glaubte.
daß die Mufif wie die Boefie eine Sprache fei. deren Formen
an einem beftimmten Punkte der Entwicklung ftehen bleiben
müßten. Die äußerft anregende Arbeit Ehrhards hat jeden
falls durch die deutfcheFaffung. die ihr Necker verliehen. an
Wert gewonnenund in einer Reihe von Porträts und Fakfimiles
auchäußerlich einewillkommene Beigabe erhalten. Wir müffen
in ihr troß allem. was an ihr ausgeietztwerden kann. folange
das Sauerfche tliionumentalwerk noch aiisfteht. tinfraglich den

gehaltvollften
Beitrag erblicken. der bisher der Grillparzer

itteratiir zu teil geivordeii ift. b
.- Hermann Allmers' klaffifches .it'iarfchenbuch".

das Land und Leute in den
Marfchgegenden

der Wefer und
Elbe mit unvergleichlicher Kraft und lnfchaulichleit fchildert.
ift kürzlichin v i e rte r Auflage erfchienen(Oldenburg. Schulzefche
Hofbuchhandlung). Die deutfcheLitteratur hat auf dem Ge
biete engerer Heimatfchilderung kein Erzeugnis aufzuweifen.
das dein Allmersfchen Werke ebenbürtig wäre. Denn ..Der
Alte hinterm Teiche“. wie der am 9. März in feinem einund
achtzigften Lebensjahre verftorbene Dichter von feinen zahl
reichen Verehrern nach feinem Wolnifitze in Rechtenfleth
treffend genannt wurde. hat uns da eine in jeder Beziehung
meifterhafteSchilderung feiner .lieben gottgefegnetenHeimat“
gegeben und uns mit Stammesart. Sitten und Gebräuchen
der Bewohner vertraut gemacht. (S. auchS.417.)- Jeder.' der fich bisher zu einer der mehr nnd mehr
in Aufnahme kommenden Seefahrten durch das Mittel
meer rüftete. hat es niit Bedauern empfunden. daß es fein
fiir diefen Zweck geeignetesReife-bitchgab. Es muß deshalb
als ein befonderesBerdienft betraäitetwerden.daß das Biblio 1

graphifche Jnftitut in Leipzig. das vorhandene Bedürfnis
erkennend. einen derartigen Führer ins Leben rief und da
durch nicht nur feine Sammlung ..Meyers Reifebücher“. fon
dern die Reifebürherlitteratur überhaupt in wertvoller Weife



bereicherte. Tits Buch. das den Titel ..Das Mittelmeer
und feine Küftenftüdte“ tragt. if

t

feinemZweckals Führer
auf einer Rundfahrt forgfättig angepaßt. Es giebt nur das.
was der Reifende bei den kurzen Aufenthalten auf den ein
zelnen Stationen von [-2 Tagen fehen kann uiid was er
hierfür wiffen muß. Rach einer knapp gehaltenen Ein
leitung init beachtensioertenWinken für die Reife erfolgt
eine Charakteriftik des Mittelmeeres. und fodann beginnt die
Befchreibung der Fahrt von Hamburg. bezw.Bremen über
Rotterdam. Antwerpen. Liffabon und Gibraltar ins Mittel
meer. Es folgen Algier. Tunis. Marfeille. Nizza und Monte
Carlo. Genua. Livorno. Neapel. Palermo. Meffina. Catania
und Taormina. Sqrakus. die Jnfel Malta. La Valetta. Trieft.
Fiiime. Venedig. Brindifi. Korfu. Piräus. Athen. Alei-andrien.
Vor-t Said und der Suezkanal. Beirut. Smhrna. Salonik.
Mudania1Bruffa. Oloinp. Konftantinopel und von hier aus
die Rückreife auf demLandweg bis Budaoeft. Ein befonderer
Abfchnitt ift den Fahrten im Schwarzen Meer gewidmet. Ein
reicher Apparat von 13 fehr überf'ichtlichenKarten und
Z9 Blänen und Grundriffen erhoht die Brauchbarkeit des
empfehlensivertenBuches. *Zu gleicher Zeit if

t die fünfte
Auflage des noch von l)i-. Th. (Meli-Fels verfaßten Reife
buches: „Riviera, Südfrankreich. Korfika. Algerien
und Tunis (init 24 Karten und :t0Blauen) in einer gründ
lichen Neubearbeitung erfchieiien. Nicht nur die Wiiiterkur
gäfte und Touriften. fondern auch die Aerzte. denen fich hier
zuoerläffige kliiiiatologiiche und baliieologifcheWinke darbieten.
müffen diefes Wert befiizen. wenn fie mit Genuß. Heit- und
Gelderfparnis reifen ioollen. oder wenn fie fiir ihre Genefungs
bedürftigen die geeigneten Stationen auszuwählen haben.
Aber auchdent Tourifien. der das herrlicheniittagliche Frank
reich oder die wunderbar geftalteteJnfel ttorfila bereift. wird
das Buch gerecht. Wer fich nach Afrika. nach Algerien und
Tunis wendet. deren Befuch jetzt durch die bis zur Oafe
Biskra in der Witfte Sahara führenden Eifenbahnen fo fehr
erleichtert ift. dein wird das Buch fchon aus dein Grunde
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unentbehrliäi fein. weil es das einzige in deutfäjer Sprache
ift. das diefe Gebiete behandelt.- ..Einteilung und Standorte des deutfchen
Heeres mit namentlicher Angabe der Com-8:. Divifions-.
Brigade-.

Regiments-
u. f. iv. Konimaiideure.“ Ueberficht der

Kaifer-lichen f karine foivie der teaiferlichenSchutziruppen und
der Oftafiatifchen Befatzinigsbrigade. t04. Auflage. Nach dem
Stande vom 27. Januar 1902 (Berlin. Liebelfche Buchhand
lung). Tiefe Armee-Einteilung. feit langen Jahren als zu
verlctffi anerkannt. bringt ivohl als erfte die ain 27. Januar
diefes

*

ahres veröffentlichtenReubenenniiiigen von 110Regi
meiitern aller Waffengattungen des preiißifchen Heeres und

if
t

deshalb von ganz befonderem Jntereffe.- Der Eigenart fremden Volksiums nachzufpüren. erfor
dert ftets eine Befähigung. die der dichterifchenverwandt ift.
inairbraucht nur an Herder zu erinnern. Der junge Wiener
Schriftfteller Otto Haufer liefert in feinen .Ethnographi
ichen Novellen' (Stuttgart. A. Bonz c

e

Co.) den Beweis fein
flniiigfter Anpaffungsfiihigfeit auf diefemGebiet; feine Stoffe
find frei erfunden. aber ihre Tarftellung bewegt fich auf dem
Boden des grönla'ndifchen. des norwegifch-finnifchen. des
kroatifchen und des chinefifcheu Volkslebens mit gleicher
Sicherheit. Es find litterarifche Kunftftücke. die jedoch

?on
den Mühen des Studiums keine Spur mehr an fich

ragen.
'- Aus reicher Erfahrung und Beobachtung fchöpft l)r.
fear( Vormeiig in den Berliner Skizzen. die er unter dem
Titel ..A-us der Mappe eines alten Arztes“ vereint t

hat_(Berlin. Borftell c
e

Reimarus). Wohl niemand lernt fo

iii-i in die Seele der Menfchen zu blicken als der Arzt. der
zugleich der Freund des Haufes ift. Er if

t Berater. Warner.
Helfer und Tröfter. und feinem Auge enthüllt fich vieles. das
andern verborgen bleibt. Von diefem Gefichtspunkte aus hat
der*Autor feine Erinnerungen niedergefchrieben. die fowoht
Heiter-es ivie Ernftes bringen und in ihrem ganzen Inhalt
von warmer Menfchenliebe zeugen.

Zunft.
Bon der großen amtlichen Veröffentlichung der Schätze
der Gemäldegalerie der Königlichen Mufeen zu
Berlin if

t vor kurzem die 16.Lieferung erfchienen. die fich
in ihrem reich illiifirierten. von Georg Gronau oerfafiten Text
niit der venezianifchen Malerei des 16. bis 18. Jahrhunderts
befazäftigt (Berlin. G. GrotefcheVerlagsbuchhandlung). Rach
dem in der 15.Lieferung Giorgione. Tizian und Sebaftiaiio
del Viombo nach ihren im Befitz der Berliner Galerie befind
lichen Werken charakterifiert worden find. wendet fich die
Schilderung in der 16.Lieferung Lorenzo Lotto. Palma dem
Aelteren. Boris Bordone. Tintoretto und Baut Veronefe zu.
Tai-an fchließt fich ein Blick auf die venezianifcheMalerei des
18.Jahrhunderts. aus der befonders Tiepolo. Guardi und
die beiden Canaletto hervortreten. Im letztenAbfchnitt des
Textes werden die Bilder der Schulen von Vicenza. Verona.
Brescia und Bergamo behandelt. Ju feiner feinfinnigen Cha
rakteriftik der einzelnen Meifter und ihrer Bilder erweift fich
der Verfaffer als gründlichen Kenner der oberitalieniichen
Schulen. insbefondere der venezianifchen. An Einzelblüttern
find der Lieferung die Nachbildungen von fechshervorragenden
Werken verfchiedenerSchulen beigegeben: das Bildnis eines
bur undifchen .Kannnerherrn von Jan van Ehck in einer
mei terlichen Radierung von Veter Halm. die allegorifche
Darftellung der Dialektik von Melozzo da Forli in einem
Stich von Otto Reini. eine hügelige Landfchaft von Jakob
van Riihsdael. radiert von H. Kohnert. eine Flachlandfchaft
von Philips Koninck. radiert von F. Kroftewitz. das berühmte
Jugendbildnis Friedrichs des Großen von A. Vesne und ein
erft kürzlich für die Berliner Galerie erworbenes Bild des
Großmeifters niederländifcher Eenremalerei. des Jan van der
Meer von Delft. eine Weinprobe darftellend. Letzterebeiden'
Bilder find in vorziiglicher. von der Reichsdructerei aus
geführter Heliographie wiedergegen. Das Berliner Galerie
werk. das in der modernen ttunfilitteratur wegen der Ge
diegenheit feiner Kunftblcitter und feines textlichen Inhalts
einzig dafteht. ftellt fichauchäußerlich in feiner thpographifaien
und fonftigeii Ausftattung als eine künftlerifche Schöpfung
erften Ranges dar.- Die Herrlichkeiten der Riviera rücktanfchaulichein von
Jules Laurencie herausgegebenes Album vor Augen
(Dresden und Leipzig. Alexander Köhler). Es wird allerdings
nicht der gefamte gefegneteKüfienftrich vorgeführt. fondern
nur der franzöfifcheTeil einfchließlichMouaeos. aber auch in
diefer Befchränkun gewährt die Betrachtung der Blätter. die
nach photographif en Aufnahmen vorzüglich ausgeführt find.einen hohen Reiz. Ju buntemWechfel reihen fichkandfchaften.
Ueber Land und Meer. ICOM-Hefte. iii-ni. 5-.

Städtebilder. Sehenswürdigkeiten und Volksivpen aneinander.
Ein knapp gefaßter Text giebt die Erläuterung.-> Von dein ..Hausfchatz älterer Ziuiift“. diefer im
Verlage der Gefellfchaft für vervielfältigende Kauft zu Wien
erfcheiuenden Publikation hervorragender Zeitnftblcitternach
Kemalden alter Meifter. find die Hefte l

l iind lll eriazienen.
Sie ftehen dem feinerzeit von uns befprocheneiierften Hefte
an Inhalt und Qualität nicht nach und fetzen das Unter
nehmen in' glucklichfterWeite fort. Wir erhalten vorzügliche
Reproduktionen 11anGemälden von Jan Both. Cart-l Fabritius.
M. Hondekoeter. "trans van Mieris. Adriaen van Oftade.
V.Votter. Rembrandt. Rubens. Jakob und Salomon van
Ruosdael. Ftir die Güte der Wiedergabe bürgen die Namen
der Kupferftecher und Radierer. die diefe Werke reproduziert
aben: Künftler wie W. Unger. V. Halm. W. Hecht. L. Kühn.
.Krauskopf u. a. find die Mitarbeiter der vorzüglichen
Publikation. Lie Blätter find wahre Meifterwerke der re
produzierendenKünfte; wir hebennamentlichdie ausgezeichneten
Radierungen von W. Unger nach einer ..Jahrmarktsfcene'
von Salomon van Ruvsdael und V. Halm nachCare( Fabritiiis'
..Schlafendem Landsknecht“ hervor. Das Unternehmen trägt
feinen Namen mit Recht: es birgt in der That einen künft
lerifchen Hausfcbatz.
T- Auf Anregung der Vreffe fanden in diefem Winter in
Wien Wanderungen von Kunftfreunden durch die Baläfte der
alten öfterreichifchenAriftokratie ftatt. auf denen die Teil
nehmer manche

halboerggeffene
Schöpfung alter Meifter. auch

Gegenfta'ndeder alten *
-

iener Kunftinduftrie kennen lernten.
Jin Frühjahr und Sommer follen diefemodernen ..Xorfchungs
reifen“ ihre Fortfetzung in den berühmtenAbteien und Stiften.
in Melk. Klofterneuburg. Kremsniünfter. Heiligenkreuz u. f. w..
finden. Bon dem Reichtum an alten Kunftfchiitzen in diefen
Abteien giebt ein Werk Kunde. welches kürzlich im Verlag
von Ferdinand Schenk in Wien erfchienen ift: ..Tafel
bilder aus dein Stifte Klofterneuburg". herausgegeben
von Brofeffor Carl cDrexler; mit Begleittext von KuftosCamillo Lift. Das Werk enthält 33 vortrefflich in Licht
driick ausgeführte Tafeln. von welchen einige Gemälde zeigen.
die der citieftenZeit der Wiener Malerei angehören und ein
neues
Lit?
auf diefe noch wenig durchforfchteKunftgenieinde

werfen. ndre Bilder. die aus der legten Zeit der deiitfchen
Renaiffanee ftainmen. zeichnenfiat durch die reichen Details
aus. Das Berdieiift. diefe Schätze der Oeffentlichkeit über
geben und damit der Kunftforfchung und dem Kunftgenuß
ein neues Feld eröffnet zu haben. gebührt dem Prälaten
Profeffor Drexler und dein Verleger Ferdinand Schenk. i..
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Ueber der Gruft in der Friedenskirche zu Potsdam,
wo die Kaiferin Friedrich ruht. wird ihr Snrlophag
feinen Blut) erhalten, neben dem ihres im Tode ihr voran
gegangenenGeinahls. Reinhold Vegas, der vom Kaifer Wil
helm dazu auserfehen wart das pietätvolle Werk ,zu fchaffew
hat jetzt das lebensgroße Thonntodell,fertiggeftellt. Die ver
blichene Fiirftin ruht hier gleichfain fchlumniernd auf zwei
Kiffen; ihre Formen umhüllt das leichte griechifcheGewand.
Ein Diadem fehniiicktdas Haupt. von dem ein Schleier her
niedergeht. Eine ioeiheoolle Stimmung ift über die ruhende
Geftalt gebreitet. Ter feideneStoff. der den unteren Teil des
Körpers bedeckt. if

t von Kronen und Vaffionsblumen umfäumt.
An der linien Seite fehlingen fich Palmen hinauf, während
an denEckendes Sarkophags uHänpten der Kaiferin Wappen
fehilde ftehen, umranft von .neigen und gefehnu'iektinit der
deutfchenund englifchen Krone. Die Langfeiten enthalten ein
mittleres Medaillon mit je zwei Reliefs. Links if

t das Erden
dafein der edlen Fürftin oeranfchaulicht, ihr gemeinnützige?
Wirken* ihre Kunftpflege und Liebe zur Wiffenfchaft. cLie
andre Seite eröffnet einen idealen Blick in das Jenfeits, in
dem die Kaiferin ihren unoergeßlichenGemahl wiederfindet. r.-- Mit derUmwandlung des Vnrfrifchen Hofes in Nürn
berg in ein Zuftizgeböude wird einer der hiftorifch berühmten
Alt-Nürnberger Gafthöfe feiner urfprünglichen Beftimmung
entzogen. „Zum Bitterholz" hieß das Haus ein“tnachfeinem
Befitzen vorher nach demfriiheren Eigentümer „Zum Decker“.
Einft gehörte der auf unferm Bilde fichtbare fcbönfteTeil des
Haufes uebft feinem eharafteriftifch vornehmen Hofe dem be

e Wi-z--ii-'N-'J-»r-»zc -„

kanntenVattiziergefchlechteder Grundherr, bis 1818das Haus
mit dem nebenan befindlichem bereits beftehendenGafthofe
vereinigt wurde. Schon feit dem 15. Jahrhundert kehrten
dort illuftre Giifte ein, weshalb man das Haus auch „Fürften
herberge“ nannte. Erft von 1829 an datiert die Bezeichnung
.Bayrifcher Hof“. und zu den Gäften gehörten nach wie vor
Fürften und fonftige hohe Verfönlichleiten. Kaifer Friedrich
ftieg als Kronprinz des öfteren dafelbft ab, Die wundervolle
Lage des Hotel-Z zählt zu den inalerifch fcbönften des alten
Nürnberg, Der maffige Turmt noch ein Ueberbleibfel älterer
Stadtbefeftigungt eigentlich Wafferturm» im Volfsniunde
„Henker-sturm“ geheißen, diente dem Henker der Reichsftadt
als Wohnung. Einen

geradezu
entzitcfendenAnblick gewährt

es. wenn man von der en Vanrifchen Hof direkt begrenzenden
uralten Derrersbrücfe aus hinüber nach jenen denfwürdigen
Bauwerken fieht. die teils in Bogen fich über die Pegnitz
fpannen. teils diefe von beiden Seiten umrahmen. Feenhaft
aber wird dies Bild. wenn das Mondlicht fich in den Fluten
fpiegelt und magifchdie an lc'ingftoergangeneZeiten gemahnen
den Bauten fich davon abheben. 8,7,

'feet- uncl Nette.
Ter unter dem Kommando des Kapitän? zur See Wentzel
in cDienft geftellteVanzerkreuzer „Prinz Heinrich' ift

das zweite Schiff feiner Klaffe- welches die deutfcheMarine
befitzt. „Fiirft BismarcfE das Flaggfchiff des oftqfiatifäzen
Iereuzergefchwaders.war der erfte, nicht nur mit Vanzerde>
fondern auchmit Seitenpanzern oerfehenegroße Kreuzer feines
Trips, und als dritter wird oorausfichtlich im nächften Früh
jahr „Vrinz Adalbert“ in Tienft gefiellt. Alle drei Vanzer

_OF-*zi .1* ' e.“,.
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freuzer wurden auf der Kaifer
lichen Werft in Kiel gebaut,
„Prinz Heinrich“ lief ani
22. März 1901 vom Stapel.
zu einer Zeit. als der Prinz
fich in Oftafien befand. Tas
ftattliche Schiff. das nun zu
feinen Probefahrten bereit
liegt, gleicht in feinen Tinten
fionen dem „Fürft Bismarck“.
ift aber in feiner äußeren Form
fchlanker. Ter Vanzerkrenzer
hat ein Deplaceinent von 8900
Tonnen. feine drei Mafclxinen
indizieren 15000 Bferdetröfte
und verleihen ihm eine (He
fchwindigleit von 20.5 See
meilen. Tie Artillerie des
„Bring Heinrich“ if

t im Ver
hältnis zu feinem Vorgänger
.Ftir-ft Bismarck“ verftärkt.
anz befonders die mittlere

* rtillerie. In den Wanger
türmen vorn und achlern be
findet fieh je eine24Centimeter
Schnellladefanone. Nach den
neueften Beftimmungen des
Neiazsmarineamts wird „Prinz
Heinrich“ nicht ins Ausland

Yhen,
fondern demheimifchen

efchwader. das in diefem
ahre aus neun vollwertigen
inienfchiffen.darunter die fiinf
der Kaiferflaffe. beftehenwird.
als Auftlärungsfreuzer bei

Ygeben.
Das Schiff erhiilt eine

efatznng von ca. 700 Mann.

Zeitgeschichte.

Ani 4
. April feiert in Leip

zig Fedor Flinzer. der lie
benswürdige .Kilnftlerhuinorift
und Kunftfchriftfteller. feinen
fiebzigften Geburtstag. - Als
Sohn eines Kaufmanns zu
Reichenbach im Voigtlande ge
boren. fiedelte er 184()mit den
Eltern nachDresden tiber und
erhielt dort feine künftlerifche
Ausbildung. Es worin jener
bedeutfamen Epoche der Tres
dener Kunft. die durch die
Namen Richter, Rietfchel.
Hähnel. Beudemanm Schnorr
von Carolsfeld u. a, bezeichnet
ift. Der weitaus mehr zeich
nerifehe als malerifcheCharak
ter diefer Epoche auf der einen.
die linzulänglichkeit der Unter
richtsmethode auf der andern
Seite find oon entfcheidenden
Folgen' fiir die kilnftlerifthe
Laufbahn Fllnzers geworden;
er if

t

Zeichner geblieben. die
?Malerei feine ungllicfliche
Liebe; und als er aus Griin
den des Erwerbs 1859 eine
Zeichenlehrerftelle in Chemnitz
annahm, fah er fich . ein
dentender Kopf. wie er war,
darauf angewiefen. fich eine
zielbewußteUnterrichtsmethode
felber auszutiifteln. Die erften
Andeutungen» die er davon
der Oeffentlichteit übergab.
machten folches Auffehen. daß
ihn der Magiftrat zu Leipzig
1873 als ftiidtifehen Zeichen
infpeltor anftellte,mit der Auf
gabe. den gefamten Zeiaien
unterricht dort zu reformiert-n
und zu überwachen; eine Stel
lung. die er. mit demVrofeffor
titel bedacht. noch heute ein
ninnnt. Erhatte fichin Chemnitz
inzwifchen mit der Tochter von
Richard Wagners Lieblings
fchwefter verheiratet; diefe

Ueber [ana uncl [lleer.
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feine treue. feinfinnige Lebensgefährtin hat ihm vor kurzemder
Tod geraubt. Flinzers Methode if

t in feinem fchon in fechfter
Auflage erfchiencnen ..Lehrbuch des Zeichenunterrichts an

deutfehenSchulen“ ausführlich dargelegt und begründet. Sie
räumt in erfter Linie gründlich auf mit dem Kopieren von
Vorlagen. deffen letzterZweck darin beftand. die Geburtstags
und Weihnachtslier der Eltern mit fragwürdigen Bildchen
zu oerunzieren. ..Ausbildung desAuges zubewußtem,richtigem

Sehen. iin Anfchluß an die allgemeine geiftige Ausbildung
des Schillers auf eine für den Maffenunterricht brauchbare
Art“ - das bedeutetder Zeichenunterricht für Flinzer. Keine
Künftler foll er bilden helfen. fondern dentendeKöpfe und
entwickelteSinne. Keine Aufgaben ftellen. wozu befandere
Begabung nötig ift. fondern die zu löfen jedes Kind befähigt

ift. Ten Kern des Unterrichts bilden daher die elementaren

mathematifchenGrundformen. die Lehre von der Perfpektioe
und Beleuchtung und von der Farbe. Die Refttltate. wie fie
in Leipzig auf alljährlichen Alleftellungen vorgeführt werden.
grenzenan das Unmögliche. Als fchaffenderKünftler hat er fich
faft ansichließlich der Kinderwelt zugewandt. und es war be

fonders Julius Lohineuer. der ihm fiir feine .Teutfche Jugend“
und zahlreicheKinderbücher immer neue Gaben entlockte. die
oor allem Flinzers außerordentliche Beherrfchung der Tier

formen und feinen föftlichen Humor in einer Vermenfchlichung
der Tiere bezeugten.wie fi

e Wilhelm von Kaulbaeh in Teutfch
[and znerft mit Erfolg verfucht hat. Hier liegt Flinzers
Genialität tlar zu Tage. Man iniißte ein halbes Schock Titel
nennen. um die Reihe der von ihm gefchaffenenKinderbücher- mit Terten von Lohmeuer. Bliithgen. Bormann. Her).

Sturm u, a. - zu
erfchöpfen; das
glänzendfte if

t

wohl
der ..König Nobel“.
Die einfache. treff
fichereTechnik. mit
der er hier arbeitet.
hat er nur einmal
in einem fiir Er
wachfene beftinini
ten Werk: ..Ter
Tanz“ mit einer
intim künftlerifchen
oertaufcht . und
zwar mit demglän
zendftenErfolge.- Ju dem Ar
tikel iiber die B a g -

dad - Bahn (fiehe

. eftZ) hat derHerr

i erfaffer darauf
hingeioiefen. daß
die projektierte
Trace auch unweit
der Ruinenftätten
von Ninioe und
Babnlon. der be- *

riihmten Refidenzftädte der affhrifchen und babhlonifchen
Könige. ooriiberfiihren wird. Anf diefe Stätten einer uralten.

noch lange nicht nach ihrer
Bedeutung gewürdigten Kul

F-[lelkalerzebero'-, Emil öolub f.

Zoll-num*1-5Hauses„Zum Liner-holz"in nürnberg.

tur ift jetzt wiederum die
Aufmerffainkeit der gebilde
ten Welt gelenktworden. die
mit Spannung den Aus
grabungen folgt. die etwa

fett anderthalb Jahren von
einer deutfehen. durch die

..DentfeheOrientgefellfchaft'
in Berlin ausgerüfteten Ex
pedition unter Leitung oon
dr. Robert Koldewah unter
nommen werden. Ein län
zendesErgebnis diefer ns
grabnngen ift der unlän ft

im Palaft des Königs Oe
bukadnezar ausgegrabene
Hänge. ein aus farbig gla
tierten Ziegeln mofaifartig
ZufainmengefetztesRelief.das
niir nach den Publikationen
der „Teutfchen Orientgefell
fchaft“ zum erftenmal einer
größeren Oeffentlichkeit zu
gänglich machen. .Solche
Ziegelrelicfs dienten zur Ve
fleidung der äußeren und
inneren Palaftwände. nnd
insbefondere wurde der Löwe
gern an den Thoren und
Eingängen der Paläfte als
grimmiger Wächter ange
bracht. Bemerkenswert find
die Wucht der monumentalen
Auffaffung und das ein
gehendeNaturftudium. das
felbft die ftrenge Stilifierung
noch durchblicken läßt. Da
die Regierungszeit Nebukad
nezars in die erfte Hälfte
des 6. Jahrhundert-Z v.Chr.
fällt. if

t dan Alter dieer
Reliefs. das in viele Stücke
zerfchlagenaufgefunden und
erft nachträglich wieder zu
fammengefetzt wurde. auf
etwa 2400 Jahre .zu ver
anfchlagen.

naturliunae.

Eine feltfame Natur
erfcheinung brachteder dies
jährige Winter an der n ord
deutfchen Seekiifie. .In
oerfchiedenenHafenorten
wurde beobachtet. wie die
fonft fo fcheuenLam
m öwen. von Kälte und



Hunger bedrängt, fich zu Hunderten einftellten. um in der
Nähe von Menfchen Schutzund Nahrung zu fuchen. Befonders
zahlreich fanden. wie unfer Bild zeigt. die Möwen fich im
Kieler Hafen ein. und die Tierfreunde fäumten nicht. ihnen
reichlich Brocken zuzuwerfen. welchedie Möwen. falls jene hoch
im Bogen gefchieudertwurden. gefchicktin der Luft auffingen.

denkmäler.
Der Gipfelpunkt der vrunivvllen Victor Hugo-"feier
in Yaris war die Enthüllung des Denkmals auf dern
nach demDichter benanntenMatze. Ein Werk des Bildhauere
Louis Erneft Barrias, zeigt das Tenkmal Victor Hugo in
*üngeren Lebensjahren auf einem Felfen fitzend, während die
lufen des Epos, der Ode. der Tragödie und der Satire ihm
die Lorbeeren des Ruhmes darreichen. Vier Reliefbilder ftellen
den Gefeierten als Tichter. Vhilofophen. Redner und Ge
fchichtfcbreiberdar. Der Sockel trägt die Infchrift: ..Victor
Hugo inne-muß“.

coteuschau.

In feinem Heintatorte Rechtenfleth im Lande Lfterftade
verfchied am 9. März der e:LichterHermann Allmers.
nach feinem Haupuverte der ,Litarfchendichtem genannt. Wir
haben den kernigen und eigenartigen Voeten erft im vorigen
Jahre. als er feinen achtzigftenGeburtstag feierte. nach Ge
bühr gewürdigt (Heft 8 des vor. Jahrgangs) und dürfen uns
deshalb jetztmit kurzen Angaben begniigen. Als Sproffe eines
alten Bauerngefchlechtes am 11.Februar 1821 geboren, war
er zuerft Landwirt und trieb dann in Berlin. München und

Romäfthetifche.
geoxntofiifthe
und funftge
fchichtlicheStu
dieu; auch
machteer große
Wanderungen,
zog fich aber
immer wieder
in fein Heimat
dorf zurückund
blieb fchließlich
dauernd dort.
mo er feinen
of zu einer
Stätte derGaft
freundfchaft
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machte. zu der Künftler. Vhilofophen und Gelehrte von
weither kamen. Vriichtige Schilderungen feiner Heimat gab
er in dem „Mat-fchenbuch“,das eben jetzt in vierter Auflage
erfchienenift, und farbige Kultur- und Landfchaftsbilder in

den „Römifchen
Schlendertagen“.
Er veröffentlichte
außerdem wartu
empfundene Ge
dichte und fein
finnige Novellen.
ttnd auch als
Dramatiker hat
er fich erfolgreich
verfucht.- Tec Afrika
forfcher i)r,Eniil
Holub. der am
21, Februar in
Wien dahinfchied.
war am 7. Of
tober 1847 zu
Holitz in Böhmen
geboren. Nach
dem er in Vrag
c Medizin und
Naturwiffenfchaft
ftudiert. ließ er
fich.als Arzt auf
den füdafrifani
fehen'Diamanten
feldern niederund
unternahm von
dort aus feine

Forfchungsreifen. Jin Jahre 1873 dnrchzog er das fiidliche
Gebiet der Bantuvölker und das damals noch wenig er
forfchte Transvaal. Im März 1875 erreichteer die Viktoria
falle des Sambefi. Das reiche Sammelergebnis diefer Reifen
verteilte er an wiffenfchaftliche Jnftitute. Nach feiner Ver
heiratung unternahm er 1883 in Begleitung feiner Frau neuer
lich eine größere Reife. Von den Mafchufuluntbe an einem
Nebenfluß des Sambefi oollftändig aus epliindert. vermochte
das Ehepaar mtr unter den größten Glühfalen im Februar
1887 Vetfchuanaland zu erreichen. von wo aus die Rückkehr
in die Heimat erfolgte. Eine Reihe glücklicherZufälle wollte
es. dafi die außerordentlich umfangreiche Sammlung diefer

fette'-fiinf-e.

[hei-mannUlli-.tersf.

frühere für-stenhetbei-ge„ZumZimt-holz“in Nürnberg.



q-n. .
-~, x >h r. _ ql _1I.' _ J a,_ "p

x IS. _ ‘ Q x„ Ö*x.- ' t *22*1._7::*4' ,mm“ .k x, y.W *7!*-.8,11*;'"1...“-A~.:-_"_‘§-'*.,
„"*a'O
fa

r
. .

., . - , ~
C? "**7)'"**"-"'*. ' ...[4-“8-1-0?1
q* e~

:'..xI r.;_-(l“lq
7,78*- .anilalu

.
_

. ‘v‘rcmdeGästeaul (lem„MeinenRiel“ in Kiel. ‘



Ueber [aua una week. 419

Reife größtenteils doch gerettet wurde. Ihre Ausftellung in
den Jahren 1891 und 18112erregte Auffehen und erfchloß in
wiffenfehaftlicher Beziehung recht eigentlich die Lander an den
Ufern des Sambefi, Aueh diefe Sammlungen ftellte Holub
in uneigennützigfter Wolfe der Wiffenfehaft zur Verfiigung.
In einer Reihe von Werken machteer die Ergebniffe feiner
Forfchungsreifeu dem größeren Bublikum zugänglich. Be
fonders find zu nennen: ..Sieben c'fahre in Südafrika“.
..Kultur-filme des Marutfe-Mavunda-* eiche-Z“.„Tie Koloni
fation Südafrikas“ und .Bon Kapfiadt ins Land der Mafchu
kulumve“.

*

Kardinal Agoftina Ciasca. 67 I.. -f- 6, Fehr.. Rom. -
Bulgarifeher tlnlerriehtsminifler 8

e

an t f ch e iv . 6,Fehr. ermordet
in Sofia. - Prof. 91*.Baul Munde. ber. Gun'cikolog. 56 J..

-f
- 7, Fehr.. New York. -- Kofta Taufchanowitz. vorm, ferbi

fcherMinifter des Handels und des Innern. 46 J.. -f
- 8. Fehr..

Fiume. - Herzog Rudolf von Eton-Dülmen. erbliches
Ptitglied des preuß, Herrenhaufes. 71.3.. + 9. Fehr.. Cannes.- Blufikdirektor Prof. Ludwig von Brenner. 68 J.,

-f
- 9. Fehr.. Berlin.- Bralat Alois K arlon. vormals Reichs:

rats- und Landtagsabgeordneter. 67 J.. *f- 9. Fehr.. Graz. -
Komponift und Ll'lufikfchriftftellerProf. l)r. Julius Schaffer.
78 J.. -l- 10.Fehr.. Breslau.- l)r. Emil Hartmeher. Chef
des Verlages der ..Hamb.l)tacl1r.“. 82 Z..
+11.Febr..Öamburg.- L ord D ufferin.

Eifenlohr. 69 3.. r 24. Fehr.. Heidelberg. - Samuel
Raivfon Gardiner. hed.Hiftoriker. 73J..+24.Febr..London.S Alexander Senger. vormals Direktor des Bremer
Stadttheaters. Gatte der Opernfiingerin Bettaque. + 23. Fehr..
Mentone. - l)r, Bernhard Lerfch. bed.Balneologe. 85 J.. *

+ 24. Fehr.. Aachen. - Monfignore Pietro Croftarofa.
Autorität auf dem Gebiete der chriftlichenArchäologie. 67

+ 25. Fehr.. Rom. _ Fiirft Alexander Ghika. rumänifeher
Gefandter in Konftantinopel. -1

-

26. Fehr.. Baris, - Charles
Morel. bekannterBuhlizift. einft Mitarbeiter Napoleons lll.
an deffen ..LebenCäfars“. 65 J.. -f- 26. Fehr.. Genf. -- Beter
Getregat. vlämifcher Noman- und Bühnendiafter. 74 J..

+ 26. Fehr.. Gent. - Jofeph Szigeti. ungarifeher Tramen
dichter. einft bedeutenderCharakterdarfteller. 80 J.. -l- 27.Fehr..
Budapeft. S Henriette Wolff. treffliche Schaufpielerin im
Facheder kontifehenAlten. -l

-

1.Plarz. Dresden. -JFD. Fran
fen. van de Butte. vormals niederländifcher Kolonial
mimfier. 80 J.. *f

-

2. März. Haag. - Kommerzienrat Karl
.(e;raufe. Begründer der nach ihm benannten weltbekannten
Mafchinenfabrik. 79 J.. -f- 3. Marz. Leipzig. _- .Kammer
fänger Johann Weirlstorfer. vormals Mitglied der
Dresdener Hofoper. 79 J.. + 5. März. Serkoivitz bei Rade
beul. --

Iofrat
Brof. Moritz Kapofi. berühmter Termato

loge. 65 .. + 6.März. Wien.- Afrikaforfcher Gaetano

vormals Bizefönig von Indien. 75 J..

*f
-

11. Fehr.. London.- Gen-Lt. Eugen
von Bahlfampf. vormals Komman
dant von Breslau. 62 J.. *l* [L. Fehr..
Müloerftedt. - Lekonomierat Karl
Streit. bekannt als Quartierwirt Bis
marcks in der oberen Saline zu Kiffingen.
69 I.. -1

-

12. Fehr. > Hugo Neufch.
Direktor der naffauifchen Landesbank.
69 J.. *[

- 13,Fehr.. Wiesbaden. - Zither
virtuofe Karl Umlauf. 77J..+1Il.Febr..
Wien. - Brof. Jean Bernet. Dozent
der Experimentalphhfik ani Bolntechnikum
ürich. 53 J.. -f 14.Fehr. - Friedrich

* üeft. Tirektor der Gotthardbahn. 593..
+14.Febr.. Luzern.- Major-Johannes
Chrift. Kommandeur des 3. deutfchen
Seehataillons. -f

- 1-1.Fehr.. Tfingtau, -
Arbeitstninifter Hoerup. vorm. Chefred.
der Zeitung .Bolitiken". + 15. Fehr..
Kopenha en. -- Geheimer Regierungsrat
Henry 1 ierfon. Lirettor der General
intendantur der Kal. Sehaufpiele. 51 J..

-1
- 16, Fehr.. Berlin. - Yang-Yue.

chinefifcher Gefandter in Petersburg.
+17. Fehr. - Geh. Medizinalrat Brof.
l)r. cJulius Wolff. bedeut. Orthopäde.
66 -f

- 17. Fehr.. Berlin. - Beter
.Findeh hervorragender Baukünftler.
17, Fehr.. Offen. *- Charles Louis
iffaur). Chef des Juwelen-Welthauies
Tiffany .e Co.. 90 J.. -1

-

18.Fehr.. New
York, -- Feldmarfchall Sir Neville
Chamberlain. 82 J.. +18.Febr.. Lon
don. - Landfchaftstnaler Albert Bier
ftadt. 72 I.. -l- 18. Fehr.. New York. -
Generaldirektor Franz von Le Sage.
vormals Borftand der bahrifchen Boften
und Telegraphen. 65 J.. + 19. Fehr..
Miinchen. -- Bianift Leonhard Emil
Bach. 53 X., -f

- 19. Fehr.. London.
Wilhelm *lsmus. Chefredakteur der
..Weiniarfehen Zeitung“. als Roman
und Bühnendichter unter dem Namen
„Anthonhs bekannt. 65 -l

- 20. Fehr..
Weimar. -- Vrof.l)r.Heinrich Labs.
Dozent der Frauenheilkunde. 64 -l

- 20.
Fehr.. Marburg. - Wirkl. Geh. Ober
regierungsrat l)r. Erich von Woedtke.
Vra'fident des Reichsauffichtsamtes für
Brioawerficherung. 5.")J.. + 22.Feb1'..
Wiesbaden.*BerlagsbuchhiindlerFried
rich Weidling. Inhaber des alten Ber
lages Haude & Spener. 81 J.. f- 22. Fehr..
Berlin. - Landfchaftsmaler Feli:: Wi
ckert. 6() I.. -f- 22. Fehr.. Berlin.
Emanuel Wackernagel. Verleger der
Basler Nachriäuen. 56 J.. + 23, Fehr..
Bafel. - Brof. Mar Buedinger. bed.
Forfcher auf dem Gebiete der mittel
alterlichen Gefchichte.74 J.. -1
-

2:1.Fehr..
Wten. - Aeghpwloge Brof. Lluguft

' .t *g* *

'li-fu.venChuffeau-Flauieue,Vans.

Das 'lewi- l-Jrga denkmal ln paris. "on 17.6.Zak-rin.

.

'eG-„F->?'1>L.1([_.
x3 _



420 lieber fancl uncl klieer.

Cafati. 64 J., -f- 7.März. Como.- Van Namen van
Etemnes. Vräfident der holländifchen erften Kammer.

-f
-

7.Mcirz.
Lang.

- Johann Kleinfercher. unter dem
Namen Fer er von Steinwand als Lhriker und Bühnen
dichter bekannt. 73 J.. f 8. März, Wien, - Jenni) Hirfch.
unter dem Namen Fr, Arnefeldt als Romandichterin bekannt.
73 J.. -f- 10.Marz, Berlin. - Romandichter George Füll
born, 64 J.. -f- 11.März. Dresden, _ Militärfchriftfteller
Fritz Hönig. 55 J.. + 12.März. Halberftadt. - Antonio
Vico. ber. fpanifcher Schaufpieler. 61 J.. -i- auf der Ueber
fahrt nach Kuba. - Landfchafte- und Vorträtmaler Vaul
Flandrin. 91 + 10.März. Paris. - Bergrat l)r. Arnulf

Schertel. Vrof. an der Bergakademie zu Freiberg. 61 J..

-f
-

11.März. Dresden. - Freifrau Dorette von Scheint
zu Sehweinsberg. Leiterin der wirtfchaftliaien Frauenfchule
zu Nieder-Dileiden in Oberheffen. 59 J.. 11.März. Frank
furt a. M. - Kommerzienrat Friedrich ngelhorn. einer
der bedeutendftenGroßinduftriellen Badens. 80 J.. -i- 11.März.
Mannheim. - John Beier Altgeld. vormals Gouverneur
von Illinois. bed. Vertreter des deutfch-ametikanifehenEle
mentes in der Union. i- 11.März. Jolint bei Chicago. -
Geheimer Rat l)t. Ferdinand Edler von Viumfeld.
Sektionschef im öfterreichifchenAckerbanminifierium. 67 J.,

i- 13.März. Wien.
*

cHandfclzriften -Wem-teilung.
endungen in f und f

gänzlich
(ungleich-fchwächererWille). Die

i-Zeichenfind ganz auf allend nieder aufgefeßt(größereNil tern
he . Die Endun en find kürzer (größereMeier-ve). Die nier
fchieifenin gi h nd ab ebrochen(vielleichtinfolge eines chroni
fchenoder organifchen L dene).

v. G in V, Eine fehr ausgeprägte Individualität.
Schwieri . Erregbar. Neroös. Verletzt durch Scharfe. 'kann

fpotten.
omtniert gern. Fliegt mit ihren Gedankenoft in höhere

egonen,
Anna 10 Nicht eine ftark entwickelteIndividualität. aber

ein offenerund wahrer Charakter. Von einfachemBildungs ang
und eitifaaiemWeien. Optimiftifch. Heiter und ztemli f la x

fertigi
Urteilt nicht fireng objektiv. trifft aber fehr

o
f!
tl nftink v

den
age(
auf den-Kopf. Hat wenig materielleVedür iffe.

B. n C.. Bohtnen. Einfach. klar verfta'ndig, originell.
logiich.__prattiieh(ganzer Duktus der SÖrift: einfach. leferlieh.
leiaimaßig. durchwegs verbunden). Jin Urteil klar und ziem

ch nuchlern. aber nachflaftig und milde (klare Schrift. fanvere.
niederei-Wunkte.ftarkeRundungen am Fuße derMinuskeln). .Im
Auftreten ficher und gewandt (fefte. ewandteSchrift). in den
Mitteilungen etwas referviert (etwas a nehmendeWortendungen).

?i
n Willen energifch. aber nicht rückfichtslos (Verbindung von

eulen _mit Kurven). Ju den Gefühlen gleichmäßig und treu
(gleichmäßige

Schrift. verbundenmit Zeichenvon Energie). Jin
efaxmacknian unbedin t diftinguiert.

aber gut (S unfchon.
G hubfch),An dehagiiche erhiiltn ffe gewöhnt. jedoehkeineswegs

WWW

f Mignon in Plau. Boftkarten find fehr ungeeignet für
Handfchriftenbeurteilungen. Soweit ich aus dem ungenügen
den Material erfehenkann. handelt es fich hier um einenklaren
Kopf und nüchternenVerftand. Bhantafie fpielt keineRolle in
Ihrem Denkenund Fühlen. Sie i'lnd einedurchauspofitiveNatur.
die Seibftdiseipiin ubt und ihr Empfinden in fefteSchrankengm
bannt hc'ilt.Sie find referviertund zurückhaltendund ehendarin
oft bis zur Verfteliung: find auch immer in Angft. f on zu viel
gefagtund zu viel von Ihren Gedankenverrraten zu haben; gern
vermeidenSie überall alles ilnnotige. Jn hren Aus aben find
Sie oerftändig,wie Sie überhaupt in allem aß zu ha tenwiffen.
Dornröschen in Blau.

?at
lange nicht das leiännüßige

Wefen und die Feftigkeitwie ., non“. th zwar le haftet und
erre barer. aber au mehr dem t echfelder Stimmungen unter
wor en. Hat leicht lühe. fich anzupaffenund fich rafa) in neuen
Situationen zurechtzufinden.Kann fichempfindlichundbeleidigtab
wendenundtritt fchweraus fichheraus.Ein braver,reellerCharakter.
A. G.. Altona. Sie find fleißi . beharrlich. freilich

man?mal aua) rechteigenfinni . Laffen fi dura) Schwierigkeitenni t

abfairecken. fondern fire en zuoerfichtlichvorwarts.
'
haben

Scharfvliek.wohl aua) e
i ne Ideen. die Sie allerdings nichtimmer

praktifchzu verwertenwif en. Momentan find Sie fehr ener iich-
freilich mehr vorübergehendals in anhaltenderWeife, Au heftig
und erregbar find Sie. und deshalb ift es nicht immer leicht.mit
Jhnen umzugehen. Falfchheit und Jutrigne lie en Ihnen aller
dings fern, aber Sie verletzenleichtdurch Schar e. 7
Erwin. Der ganze beweglicheDultns der Schrift laßt auf

geifiigeRegfamkeit.die langenEndun en im d
(f
. „kämpfend“)anf

Lebhaftigkett.dieKeulenendungenim . tee. au Energie fehließen.

f 2 .2

'

' . . - : 1/ c

W'
'
a4-W " /
/W *WW -

-74 /
Die tdecbfelttdeLage der Schrift beweiftWeaitel in der Stimmung.
die fehr liegendeSchrift: ieidenfchaftltchesEmpfinden. Der gut
aus ennßteRaum ift eineFolge des Einteilun sfinnes. der Spar
fam eit. Die Leferltchkeitund Klarheit der S rift hat ihren bir
fprung in einem klaren Kopf. und die Einfachheit läßt auf ein
faäfes und naturlichesWefen fazließen.
R. v. . in . Nom_kein ausgeprägter. felbftändigerCha

rakter. Sie haben
Zartgefühl

und Takt einerfeits. etwas zuwenig
Viegfamkeitund Anpaf ttngsfähigkeltaudrerfeits. Auch Eigenfinn
kommt mitunter zum Ausdruck. aber wenn man Sie zu nehmen
weiß. kann man entfchiedenenEinfluß auf Sie gewinnen. .In
Jhren Gefühlen findSie noai wenig vertieft. Int Auftreten de

fcxijeiden.
einiaa). natiirlich. korrekt. Jin Verkehrumgänglichund

ter
Emilie. Ans dem ganzenHabitus Ihrer in mancherHin

ficht fich non) angftlichan die SchulfchahlonehaltendenSchrift er
fieht man. daß ee fich unt jemand Korrektes.Wohlerzogeneshan

/ /. »
/

F a

L/.W-
&xM „FN/C4, *

x x
( / /

delt. nm eine jnn e Dame. die fich noch ftark an das Eriernte
hält und noch nt it eigne Wege einznfchlagenwagt. Aus der
maßvollen. feinenund for'gfültigenSchrift fchließtman des ferner-en
auf leiafmaßiges und maßvolles Empfinden. auf Pünktlichkeit
und rdnun sliebe. auf Vorliebe für Zierlichkeit nnd Neuigkeit.
Aus den

Z
e chwnngenenAnftriäien (f. „M“) und der eher an

fteigendeu inienbafis endlichauf Heiterkeitnnd Selbfiznfriedenheit.
Gertrud. Obwohl in manchenPunkten fo großeAehnlichkeit

vorhanden ift. daßman Jhre Swrift bei oberflächlicherBetramtung

„
mit derjenigen.,Emllieno“ verwechfelnkönnte,
ergebenfichbei näherer

VergleichunNdoch
viele (SW-4x _

tn denCharakterenfehließenlaifen. So ilt die
Sehriftlage. namentlichin den Uangbuchftaben.eine viel fchrügere

/ T

Differenzen. die auch auf ftarke btveichung

(ein Beweis von ftärkererEmpfindung). Sodann fehlenKeulen

verfchwenderifch(wette Schrift und gute Einteilung). Nicht ge
wohnt. mit denGedankenin alle Himmelshöhezu ftei en und lin
moglichesanzuftreben(fehr niederei-*llunkte.mäßigei?Entwicklung
der Schrift). Ziemlich materiell. aber kein raffinierter Genuß
menfch(wenigforgfiiltig fchattierteunddabeiwenigliegendeSchrift).
Alles in allem eine harmonifehe, reelle. aber nicht gerade eine
originelle Jndividualität.
Frau-Lena. Chicago. Sie haben wohl Schwung und

Idealismus (hochfliegendei-Vunkte. dünne Schrift). aber auch
eiftige Re famkeit und Lebhaftigkeit

(fliegendeu-Zeichen). In* hrer Emo ndungsweifefind Sie rein wei lieh (wenig oder keine/ . „ .

/ / . '

N " . _
z M

Schattierung und in Ihrer LebensauffaffungeineOptimiftin (an
fteigendeLinie in Verbindung mit dealisinus). aber trotzdemlind
Sie ein fehivierigerCharakter. un war 1.weil empfindlichund
ubelnehmig und. wenn verletzt. kill abweifend und referviert

(f
.

zuruckebogened-Schleife und letzter Buchftabe oder letzter
(iirundft ch des Buchfiabens umgekehrt); 2. weil wenig weich
(Mangel au Kurven). wenig biegfamund anpaffun sfühig (keine
ftarken Verbindungen); 3. weil gewöhnt. in häusichen Din en

u dominieren (unten abgebogeneEndfchleifen).und 4. weil e

?trebß
na; nicht durchfchauenzu laffen (mancheBuchftabenun

eferlich)und fich eine interthtir zum Eutfehlüpen
offen
zu be

halten (fieheForm der *lbbiegun des h in au ringi dirt). Sie
find auchredegetnandtund fchla ertig (f. gef wungenenAnftriih
und verbundenedamit). L. eher.Maienfeld bei Ragaz.



te'.- för mössige Ztunclen. *M
'(reptogramm.

silbenräuel.

Die erfte hebt fich aus dem Meere.
Der Seemann freudig fie erblickt;
Wem Krankheit bleich die Wangen färbte.
Der wird wohl auch auf fie gefchickt.

Die zweite Silbe fteht im Waffen
Aus Holz und Mauerwerk gebaut;
Jedoch mit Feuer eng verbunden
Noch häufiger das Wort man fchaut.

Die dritte kann im Wald man fehen.
Der Zimmermann fie häufig mißt;
Auch pflegt die Silbe* gut zu kennen,
Wer Abendbrot int Wirtshaus ißt.

Die viert' und fünfte zu findieren.
Macht manchemKiinftler viele Miih' -
Und doch find fie num leicht zu drehen.
Selbft Ztinderhand beweget fie.

Das Ganze kann an manchemOrte
In Deutfchland man gefchriebenfehn;
Gar vieler braver Männer Namen
In ihm genau verzeichnetftehn. F. M.-S.

Worträtsel.

Der erften, wie den andern beiden
Der Silben gieb ein e noch zu.
lind du erkennft gewiß niit Freuden,
Was fich geftalten läßt im Nu:

Das erfte Wort darf ohne Vtirde.
Tech wohlverdient. der Neider bar.
Sich rühnien königlicher Würde.
Und jeder bringt ihm Liebe dar.

Das zweite ift für die Nationen
Von ungemeiner Wichtigkeit,
Da wir auf einem Sterne wohnen.
Der zu dem Land viel Waffer heut;

Und wer fich dort nicht ftafrhund mächtig
Bewahren kann in unfrei: Zeit.
Der leg im Weltkonzert bedaihtig
Die Flöte refigniert beifeit',

Dem Ganzen laffe wieder fchwinden.
Was du als ufatz ihm geliehn.
Ein zierlich B anzchennun zu finden"
Mit wiirz'gem eDuft im Blattergritn. M. Sch.

Rätsel.

Ein Spruch noch fo fchön. erbauli und wahr.
Das Rätfelwort macht ihn der eize bar.
Und nun gar dein Wille. fo ernft und feft.
Nicht Kraft und nicht Freudigkett es ihm laßt.

M. Sch.

Ueber Land und Meer. Jil.Okt.-Hefte. Zillll. 9.

Hilbert-steel.

Ein Urteil niemand je entehrt.
th meine erfte ihm gefellt.
Und wenn ein Rat fie nicht entbehrt
Er wohl den wenigften mißfa'llt.

Nicht täufchen wil( die andre zwar.
Tuch innner if

t

fie Wirklichkeit,
Ob aber mehr. ob minder wahr.
Wie mancher fich daran erfreut!

Das Ganze unfre Religion
In ftrahlendfter Vollendung zeigt
Durch J-hn. der fich von Gottes Thron
Als Mittler zu den Seinen neigt,

Werträtsel.

Klein gefchriebenimit Stolz fiehft du's norm Haufe der Großen.
Groß gefchrieben.du fiehft's. Stolz jener Hänfer, im Haus;
Klein gefchrieben.vermag's jeweilen der Bauer dem Fürften.
Groß gefchrieben.da taufcht oft nicht der Bauer mit ihm.

M. Sch,

bilaerrätsel.

Anhörungen cler 'täteelautgaben in hett 83

Des Wortriitfels: Einnehmen.
Des Nütfels: Handlung.
Tes Silbenriitfels: Schwarzwurzei.
Des Bilderrätfels: Ein edlesBeifpiel machtdiefchweren

Thaten leicht.
Des Füllrc'itfels: Hallberger (Haller. Berg).
Des Röffelfprung-Königszn s:

Es kann die Ehre diefer * elt
Tic keine Ehre geben.
Was dich in Wahrheit hebt und hält.
Muß in dir felber leben. Theodor Fontane,

Des Trennungsratfels: Mit Gefühl - Mitgefühl.
Des Buchftabenriitfels: Gereizt. gereift.

54



Zcbacb, (Leaf-beitetvon L. sebaifopp.)

Wir erfuchendie geehrtenAbonnenten. in anchriften. welchedie Schach-Aufgaben und :Partien betreffen.diefeiben ftets mit der
römiichen Ziffer zu bezeichnen.mit der fie numeriert find.

partie fir, 1|.
Vor einiger Zeit zu Buffalo gefpielt.

Sizilianiscbe partie.
Weiß: H. N. Pilisburn. - Schwarz: Howell.
Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.l. 'JL-*94 07-05 22. a2-a3 117-115
2. 831-43 8118-::6 23.Phi-64 [(38-1'8
8. 'IL-(I4 05)(li4 24. ZRT-OL äö-ljö m)
4. UHU“ 838-16 25. 'kei-93 07-65
ö. 8b1-e3 ei7-ä6 1) 26. (5)023 P08>(o6
6. [all-02 [..th-e17 27, 763)(86 l.t7»(oi1
7, bci-.33 37-36 28. Zoe-f4 bee-f7
e. 0-0 tre-37 _ 29. 8f4-e6-f-l uke-(.38
9, Dill-(i2 0-0 30. 866-68 eit-cb
10. kid-f4") .Nö-34") 31. 'kal-67 1.(7-36
11. Zita-*Yeti [17)(664) :12.c2-e3 'Lab-7.5")
12. [..zZ-(ii 1.37)(äa-fö)

'
33. Jän-o6 'Lab-nö

13.bä2)(c14 [WL-di! 34. ?of-eff [(38-17- 14.da90.; .7)(116 35, Zeh-(18+ lim-37
15. l.62)(g4 l.-*]7)(._e4“) 36, 'Poti-eiii [gb-84
16. f4-(5i 86x75 I7. MIZ-*26+ WFT-f7
17. e4)(f"5 j7-f67) 38. 806)(c5") 1ef7-07
18. b2-*1|3 [uU-[15 39. Mitt-86+ [KW-t7
19. 'j'ai-91*) 'kfb-08 40. ?eit-c6! 'kW-ab
20. 'kei-fi Lilli-[7 41. Zcß-b'r' '[*ti5-k7
21. *ifa-b( 'Wu-36") 4 'l'cii)(i>6 Aufgegeben.2.
l) Ucblicherund wohl auchbefferift 37-26 6. Zeit-115fuß-bci.
') 112-118fcheint. wie der weitere Verlauf ber vorliegenden

Partie darthut. nicht unuingäiYiich
notwendig zu fein. _ii c't-et. wäre an diefer teile wegen 11.8:14-115nicht fehr

emo ehlenswert.
) Natürlich nicht830033 oder 1437er wegenBauernverluftes

durch 12.Zen.e07+.
5) Hier verdiente97-25 unfers Erachtens den Vorzug.
a) wchwarz hat nun ür das Eiidfpiei einen geringenVorteil.

den er in ineifterhafteri eife ausznnutienverfteht.
7) Statt deffenfoilte 07-06 gefchehen;falls dann 18.fö-fo. fo

.16-95 und der Läufer hat wieder freie Bewegung. und au bei
18.(5)(06 77)(06hat Schwarz in dem Freibanern 06 ein ni t zu
nnteriehäßendesGegengewichtgegenden geringenPofitionsoorteii
des An lebenden.

7
elß befehäftigtden Gegner. indem er den Angriff gegen

den Eiwaajen Punkt o7 richtet.
. ti

) ails b7-b5. fo mit vorzüglichemSpiel 22.a2-n4. da o7
-05 fi wegen 23.8113-54verbietet.

1
“)

Hier kam auch 07-55 in Betracht; .78. 25.171qu .794x26
26.802-114'Loox-3427.'Lowa-4 etz-c5 (ni trio-a5 wegen 28.104
-11 mit Bauerngewinn) 28.8.14-oa-f-lim-cn 29.'kee-ee *tue-x18
30.Zeit-c7 'kW-(i8. bezw.30.Feli-33*(- )(38-11831.868-“ Ri18
-117 32.[(31-12 (io-a5 mit guten Ausfichten für Schwarz.
li) Auf (15-114kann33.oaxai 05)(il4 34.Zoe-36 .14--1335.'[97
-g7-f- 1(88-'18 36,'1'37-(17Tao-a4

?u
m Zeit-f4 zu verhindern)

37.'i'm-68+ 11118-11738,Zee-[8+ neb t Abtaufchdes Läufers und
Gewinn des 13Wdie Folge fein.

l2
)

Endlich erobertWeiß ein Väuerlein; das aber genügt.

partie [ir. 1|'.
Beratungspartie. gefpieit zu Moskau am 30. September

(13.Oktober) 1901.
(Nach der ..Düna:3eitung".)
Evan-»Sambin

Weiß: Gontfci)arow. Alexandrow. Genica.
Terefchtfchenfo. - Smwarz: M. Tichigorin.
Weiß. Schwar. 16. 'kn-01 'ine-1.84?)

*

1. .52-04 e7-e 17. [ufo-04 dcs-MLU)
2. Bel-f3 8118-06 18. 813-114 kfb-eb!
3, [Fl-[*4 [TI-(35 19. btw-115?) tige-[6
4. [iQ-[.4 lle-äxb-L 20. 8114-13 'it's-(18

5 (ZL-o3 hifi-115 21. [MZ-*ei 117-]16

6 (iQ-(ii e5>(c14') 22. Maß-115 .Job-o5
7. o-o nix-:32) 23. 813x05 (111x35

8 heil-iii] heiß-f6 24. '(*61>(ä8+ 'dexcij

9 84-95 vfb-36 25. hei-od 1.06)(32
1() 8di>(c3 888-87 26. .52-34 bo'f-ds
11. [oi-II 0-0 27. [..33be (Mt-(biz
12 Zeit-*(159) 867)((i51 28. 112-114 'MIZ-*62
13 l.e4>(ä5*) (17-116 29. 1.94-f5 1.1.2-66
14 e5>(c16 c7)(c]6 30. 191x959) 37-36

ß
)

Die Fortfetzung19.(wo-02 hätte jetztwegen vga-115. init
Angriff des

Sprinzgers.
keineWirkung.

9
) Ein letzter erfuch; wollte Schwarz dlefen Turin nehmen.

fo wiirde Weiß durch 31.hifi-117+die Dame gewinnen.

Aufgabe 111.
"an 0, Würzburg in Eil-anaZapläz,

.Lai-11m.

x

, .

3 Q

2
.

7 :2
/ ,

, /W/ 7* - 7*

.7 4/7.

. N

ä

Weißziehtanu. fchtmitdeuidrittenZugematt.

Aufgabe 1111.

Yon lion-aa tabu- in 0lmütz (4,-).

Schwarz.

Wi' XY/>„- .„

e
.

,, 'at-B »
>

..W - » .
:7/ f

..r/M

l d o ä o f* g 1
1

weiß.

Weißziehtanu. fctztmitdemdrittenZugematt.

Aufgabe 111|'.
"an C. 3.8ä'miät in Joint-arg. (lieu.)

Saver',

Auflösung eier
Aufgabe [filz
W.1. [36-er.
S. 1. 'kN-kt]
W. 2. ZUM-67i
S. 2. beliebig
W.3 dae-a2 matt.

1d.
S. 1

. (i7-ci6
.2. Dali-&2+
S. 2. Rab-..*6
W.3. ).c2-a-i matt.

13.
S, 1

. 171-12
We, (12-113und
W.8. i.c!:!-i17-]matt.

6.
S. 1. 1"6-f5.81.6-f'5
W. 2
.

[mL-WF
S. 2. lion-94
W.3. bee-ae matt.

Auflösung eier
Aufgabe lin'

W. 1
.

'kde-(14
S, 1. 1(05)(64
. Dim-54+
Acht-nö
1.91-b4 matt.
a.

. l.n1>(ä4

. 1)h7-e7-f
lieZ-ciä

. c2_e4 matt.
13,

. 'kid-cin
'kW-eif

. Lcöxea. _ao
. ("ff-fitt- c7
matt.

Auf alle iibrigen
Gegenzüge

gelangteineder 8 Dro jungen
zur

Ausführung:2. [.51-d4-f-nem( 4

C
N
Y

o
d
e
r'

_i
e
r-
*z
e
n

o

.

w
w
w
..

3
. din-04 matt;

2
.

bin-114+ neo-o6
3. [wa-(te. matt;

2
.

l)b7>(a7-f-Feb-eit
3. [IN-[16 matt.

Auflosung _eier
Aufgabe .tf
181.1,inn-c6
S. 1

.

1(1»3)(b4
W.2. 'i'c-"Z-nLund
29.3. Weil-1.7. ni.
>(o4man.
ti.

S. 1
,

l.ci1>(c2
W, 2

.

8d4>(222c.
8.15 "i'm-(UT) [..ab-U Weiß giebt die Partie auf.

1)-Aiapin empfiehlthier (17-66.

') Die fogenanntetompromitterteVerteidigun . die aber von
manchenSpielern als eineder befteneraihtetwir .

*) Den Vorzug verdient hier 12.803-02 oder 12.'kat-(11.

*) 13. 1.8be8? wiirde .cab-r. mit Mattdrohun zur Folge
haben. wobei Schwarz zwei Figuren fiir denTurm er ielte(1-1.813-li. liga-gi! 11.1)b3-gu o7 no!! und Schwarz gewinnt non)
einender beidenLäufer). 4

5
) Vet »bo-114 konnte1.08-(i7i 1s. [..15»(c.-6 U172(te (17.da
x85? l.e6>(t'3)die Folge fein.

s) tim den [wii entwickelnzu können.

7
] Ausgezeichnetgefpielt. Bei foforti ein dee-oc»18,1)b3-e2

1
)

beliebig 19.1.91)(06[17)(0620.i)c:2)(e6 ätte Schwarz nicht nur
feinmatericliesUebergewichtaufgebeniniiffen. fondernwurde auch
nochdie fchiechtereStellung behaltenhaben.

'L

x4-/ 1

f 3 ir

Weiß.
Weiß ziehtannicht mitdemdritten'Zugematt,

S. 1. heil-f3
W. 2. 'l'eL-bL-f
S. 2

.

ici-3-33
We.. 8v4-c2 matt.*

0.
S. 1

. e5-c4
W.2. Next-if und
213.3.'kN-32 matt.
Die Verfuche 1

. *kee
_a2 und 1

.

blu-Wi*
find Scheinlöfungen.
die nicht zum Ziele
fiihren.



Wriefmappe.-" Freunde unfers Blattes in allen
Welttellen. die fich aus Liebhaberei oder
berufsniaßig der Bhotvgraphierkunftwid
men. iind gebeten. Aufnahmen bedeu

tung'sreiaier
aktueller Ereigniffe

der . edaktlon von „never Land und
Meer“ in Stuttgart einzufenden. Nur
fchleunigeAbfendung unaufgezogenerKo
pien - in Brief oder Rolle *A unter Bei
fügun von Tertmatertal kann nützen.
Auf unfai erfolgt Honorierung und An
gabe des Etnfenders.
K. v, N. in W. Wenn die ..Dentlein
Verkehrszeitung“ gut unterrichtetift. fteht
in der That eineAenderung der Schwei:
3er Briefmarken bevor. Lem ge
nannten Blaue zufolge tra t fich namlich
die Bauverwaltung der 3 weiz mit dem
Blaue. das fnnibolitctie Bild auf ihren
Marken aufzugebenund ftatt deffenher:
vorragende :Denkmäleraus der Gefafichtedes tandes. fowie Anflchten aus der
Alpenroelt voriiifuhren.
A. R. in Za). ,ihren Wunfchen wird
das Büchlein „Jedermann Zauber
kiinftler" von VreftidigitateurSuhr ent:
fprechen(Stuttgart. Safwabacher.„tr.1.5of.
Sie finden darin Anleitung zu allerlei
drolltgen Scherieu. die auchder Dilettant
leicht ausführen kann.
Deutfche tin Ausland. Zeltfantes
Verlangen! Wir foilen Jhnen A uto»
granttne bekannter deutfchcr Tich
ter befchaffeuoder Jhnen wenigftens. wo
wir diesnichtvermögen.dieAdreifenfolcher
Herren angehen. datnit Sie fich direkt
an fie wendenkönnen. Wir fürchtenfehr.
daß Sie beidenHerren Wortenebenfowenig
Ge enliebefinden werden wie bei uns,t . i8. [ii. Mit Tank angenommen.
Wird gelegentlichveröffentlichtwerden,
W. v. tt. in G. Die Vrinieiiln Elifadeth
von Sachfen. Saiwefter des Königs Albert.
vermahlte fich tur-0mit dem Prinzen Fer:
dinand von Sardinien.

Herzog
von Genua.

einem Bruder des Königs *llktor Ema
nuelll. Nach dem Tode ihres Gemahls
fchloß e1il56 einemorganatifcheEhe mit
dem * archefeiiiapallo. der am 27,No
vember inne ftarh.
H. ,S ch. in W. Wegen der fchönen
neuen Reime, die Sie in diedeutfcheLitte
ratur einfiihren. drucken tvir an diefer
Stelle Ihre ergreifende

Tropen-Tragik,
Sie fchritteneinfain Hand in Hand
Auf Pfaden hin. auf blum'gen.
Nicht eins von ihnen Worte fand _
Sie blieben ftill wie Minuienf

Da plötzlichgcllt ein heif'rer Schrei.
Als heultewild ein Dingo.
Dem auf denSchwanzgetretenfei-
Doa) war's nur ein Flamingo.

Zn
fcheueinFluge flog er weg.
oa) ihnen bebtendie Glieder.
iind fie erhaltenvon demSchreck
Sich niemals - niemals wieder!
W. v. L. in Sch. Iadwiga ift der
polnifche Name ftir Hedwig. altdeutfch
klauen-ic(Hadwigi. Wir finden es ver
werflich. wenn dentfcheEltern ihrer Toch
ter einen poinlfcheuNamen geben.
K. G. in F. Politifche Fragen erörtern
wir grundfätzlichnicht; iiberdemift dieAn:
elegenheltin der Tagespreffeganz aua
ührlich behandeltworden. und es kann
Jhnen nicht fchwerfallen. fich aus Ihrer
eignen Zeitung zu unterrichten.
W. R, in H. Vharmakopöe ift das
amtliche Werk. welches die Vorfchrifteu
fiir die Arzneibereitung enthalt (Arznei
hugo).Vharmakognofie die Lehre von
den zur Arznetbereitung benutztenRoh
ftoffen. Bharmakodnuamik die Lehre
von den Wirkungen der Arzneien.
Junge Hausfrau in D. Mögen
Sie fich *den Mühjahrskatalog

des Ver

fandgefchaftes
* e113(Ediich zu Leipzig

*lilagwiv onnnen laffen. Unter Beigabe
zahlreicherAbbildungen verzeichneter eine
außerordentlich reiche Fülle von Luxus
undGebrouafsgegenftandenin allenBreis
lagen. Sie werden darin gewiß das
Rechte finden. *_Gr. 3. in H Fur einenerftenVerfuch
nicht übel. "aber-dochnlan drucfreif. Auf
eine ausfu rltche Begutaauung können
wir uns ni t einlaffen.

(leder [anti uncl [heck.

[höchste.- "ädywcrth,6ütc uncl Wodlgeeehmack.
Ziliig im Gebt-auch.
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G. H, in E. Ihnen läßt fichbefiensdas
Tewn iluin Altenburg empfehlenyeine
höhereundmittlereLehranftalt für Maichi
nenbaut ElektrotechnikundChemie, an der
zu Oftern ein neues Programm in Kraft
tritt. Die Hauptunterfaiiede ge en das
frühere find. daß fiir Malchinen an und
Elektrotechnikgetrennte Abteilungen ein
geführt werden nnd die Chemikerabtetlung
als weiterenAusbau ein viertes Sentefter
erhält. Als gemeinfamerllnterbau wird
eine fiir alle Abteilungengleiehorganiflerte
llnterfiaffe ein erichtet. Es iann mithin
aua) in Zutun t die Einteilung in kleinere
Klaffen beibehaltenwerden, wodurch es
den Lehrern ermöglicht toird„ lieh ein
gehendermit den einzelnenSchulern zn
befazaftigen.Das Sommerfetnefterbeginnt
ani 17. Aprilx der unent eltliche Vor
bereitnngslurfus am 2. Apr l.
Hausmufit. Die Zeitfchrift „Das
artnonium“.herans e ebenoonWalter
tücthoff, hat ihre (Iefclixäfftsftellein Ber
lin W„ Manfteinftraße 8, Sie findendarin
fehr fchatzenswerteBeitrage zur Vfle e des
Harmoniumfpieis. begleitet von *toten
beifpielen.
R, J. in Görz. Arofa gehörtzu den
biili eren Kur-orten, aber natiirlich find
die *treue je nach den Aufdruchen, ver
ichieden. Die Gafthöfeund Veniionen find
iehr zahlreich. Wir nennen Seehof und
Belvedere beidealu Unterfee elegen,fer
ner in Jnner-Arofa: Villa Karrer und
Villa Herwig. Auf direkte Anfra e er
halten Sie fieherlichumgebendenVYGeld.
O. L. in . Wirf bedauern! Non) tft
unfre Klinik fur ausgerentteVersfitße nicht
oollftc'indigeingerichtet, und bis dies ge
fchehen,iniiffen wir uns derorthopädifchen
Kunfiubung enthalten.

0. [od-kk..
_ „kö ring-.1Mth

2
;' Maniac.kräftigrrie

*. ebineaisalier 'idee

,7 une]in ll 801*th:n
. lil. 2.50,3.- u.4.

". p. ktnnti Engl„ in
Coloniaiwaren' nanainngenru

1 iii-ben. "70 niclit
erfiilltlied, Mantia

l man eien an aaa
"ot-annähernd
'[1]. (leg-er,Unit
gart, lil-gelebt. 6.

uern-enclet ZiLiZ

bt. 0etlter'8
[Backpulver.

__

aber -i- ee

Verdienen

* G. E, in N. Die berühmteSchlachtooin
1.-1.Juni 1815-welchedie HerrfehaftNapo
leons l. endgültig oernitlztete-fuhrt drei

| Namen. Die Yangofen
nennen fie nach

l demOrte der auyteutfayeidun Schlacht

l von Mont-Zaint-Jean. * ellingtonl|
l|

taufte fie nach feinemHauptquartier auf
den Namen des Dorfes Waterloo, und
wir DeutfchefolgenBlüchenderdieSchlacht
naehdemMeierhof Belle-Alliance be
nannte. wo er nach errun enem Siege
mit Wellington zufammentraf.» W. ,in U. 1. Nur der Arzt wird

f nach eignet Unterfumung Ihnen zuver» iafftg raten. J. Bequem bei jedem Buch

. händler zu erfragen, 3.11ns unbekannt.

'f E. M. in L, Jin Auftrag des Orts

Z ausfazuffes zur Errichtung eines Kaifer

l
i

Friedriai-Dentntals zu Cronberg
iin Taunus tft eine Aquarell-Künftlerpoft
karte nach dem Gemälde von W. Lauter
int Verla e von L. Klement gu Frankfurt
a. M. erf tenen. Sie dient als offizielle
Ausgabe bei der im Frühjahr ftattfin
dendenEnthüllung-?wienwelcherderKalter
beiwohnen wird- ift aber faion jetzt im
Handel. Von detnfelbenKünftler rührt eine
zweiteAquarelllarte her: „Auf dem Feld
berg i. T.“ (bei Mondfthein).

VerantwortlicherRedakteur:
Erl-if' Schubert tn Stuttgart.

Namdrutl ane demInhalt vieler Zeitftbrift
wird ftrafremtiilhverfolgt.

FFF-aut- una? KOMMT
Seidenftoffe in unerreiehier Auswahl, al? aueh da? Neuefte in weißen,

fchwarzen'und farbigen Seidenftoffen jeder Ari. Nur crfiilaffige Fabri
kate zu billigften Engros-Vreifen nieter- und rovelnoeife an Private
porto- und zollfrei. Taufende don Anerkennutlgßfwreiben. Mufierfranko.
Doppelte? Briefporto nach der Schweiz.

Zaiäonabofi-kavrilc-Union

titlolt Quelle.- a (ij-d», Zürich (Zeitneir).
1(3).kiafliot'erantan.

kfronten- 'kiraiorgrenrm
Station, kawpllon.

bad Zutritt-mm
(Sai-on: 1

. Alai- 1, oktober.)
.!0(]bati,klimatieelier l-[öllen- [incl lnlfi-linrort, [Iabnatntjon an (ler llinja Kempten

30 Minuten 'on Routinen.
2t'-Water döner .le 0btzr3tciort irn eiii-iin.

lidniarquaile »el-a niit deatem [Oi-lala .111301-70andai _jeglichermt ecropiiuiöoer
tlrkranleung,akuten una ebroniacnen(ielonlelaiijen,Braun-ten, (Zieht,Rdeunia,kranke-n
kranicnaitan, drüeeniaicten,[nde, Mereurialiarnuo, bei Zebieiieberuatilnaen,Midi-on

' markdiaitlenim ernten Zeatijnm,(jiaolcörpertrildungenirn Zuge. - (Zi-0856Meinungen

. air-dirtam Ltnbliaaemoitt.- 7011Zub-.drannaua können clio liönißeaeniöaaerin einer

könig). kde'. untl '.l'eiagrapbon
das "never tier

'l'ajteapartie beanont.Wet-aon.- Verdana 'an Folter-886i; hanse untl Joaaait'a.-| Lettern-et:dk. kt. 80111111113.- expect-eltairn lit-aaa. - auskunft. una kroapakto
(turenaan Zoßitear; d. dor-niet, 81112er, Letztem,

L. cÖuflngr.
Geheftet M. 2,-. elegant gebunden M, 8.-.

Sind diefe Briefe „Werbe-ten", fo find fie doch ficher nicht un
erwünfcht, wenn auch nicht aller an die fie gerichtet find- ficb durch fie

Es find niitnlicht wie zu erwarten, recht
Niclitsdeitoweniger finde ich im allgemeinen, daß

daS Lachen diesmal gutnn'itiger ift, als fonft üblich,

Sin Uebermenecb.
Leben und Gedanken dee*Herrn Siegmund oon Vodfilipsfi

don )osef Zaren Bleyzseniwff.
Geheftet M. 2,-, elegant gebunden M. 3.-,

Eine Satire größten Stils. jedoch nicht grobkörnig, fondern voll
feiner. geradezu raffiniert bereelmeterIronie, in der gefatnten Anlage,
fowie in allen technifcilenEinzelheiten gleich neuartig. Ein Buch von
hervorragendem moralifcbent Wert. gerade deshalb, weil feine Tendenz
nie aufbringlich wird und doch die ganze Seele des Lefer-Z durchdringt.

gefehtneicheltfühlen werden.
bösartige Sachen drin.

Aus dem Volnift-hen überfetzt
von B. W. Segel,

Dur-ci] alle Yurimandlungen Zu beziehen.

Deutlciie Yenlags-:Zniialt in Ytuttgttrt.

In unferni Verlage find erichienen:

(ln erbetene Zriefe.
Von 08cm* Blumenthal.

Berliner Tageblatt.

Meraner Zeitung.

Verfouen- die
[ich als be
fahigterachten
und enei t

find7 als Nebenverdienftoder eru s

meißig gegen gute Vrooifion Beilei"
lungen auf gan bare Werte zu fam
. mein. wollen ?i
ch

fchriftlich unter
|1'. lt. u. an die Expedition von
„ueber Land und Meer" tn Stuttgart.

- Neaarftraße 121/23-wenden.

Urne?undpapier der Omnia-:enUerlagz-Anflaltin Stuttgart. . cl
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